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€rjter tEeil.

3m Kampf um 6ie IDafjrfjeit bes (rf)riftcntums.

Das (II)rijtentum erlebt in unjeren Sagen eine fdjroere

Krifis. Der Kampf 3rDifd)en (ölauben unb Unglauben ijt fjei^er

entbrannt als je 3UDor, 3d} meine nicfjt ben Streit in b^n

Seitungen unb auf b^n ITIärkten bcs £ebens, fonbern ben

füllen unb fo bittern Kampf, ben alle ernften Hlenfdjen mit

fid) felber l?ämpfen. Heu^erlid^ fdjeint ja alles immer nod)

l)errlid) unb in $reuben am (Il)riftentum. f)at bie alte Kird)e

je fold)e lTTad)t befeffen roie in unferen Sagen ? Unb felbft bas

barf man bod) root)! Don unferer 3ett fagen, ba^ nod) nie bas

dljriftentum foüiel Hrbeit ber £iebe getan l)at toie I)eute, ba^

nod) nie bie IDelt fo doII geroefen ift oon rettenben (Taten,

Don f)elfenben unb f)eilenben rttenfd)en unb Hnftalten. Unb

bennod), roir füt)len es toie eine unbeutlid)e unb bod) unenblid)

bange 5i^age: ift bas alles Dielleid)t bod) nur bie le^te 5ieber=

röte auf ben töangen bes Sterbenben? Sinb biefe unget)euren

flnftrengungen um nTad)t unb I}errfd)aft, bie bie alte Kird)e

l)eute roieber fo erfolgreid) mad)t, nur roie bie letzten krampf=

l)aften (Eobesanftrengungen eines fd)rDergetroffenen tDilbes?

Draußen Iad)t bie Sonne lieb unb milb toie in ben

Sagen bes 5ifüI)Iings , il)re £id)ter fpielen auf golbgrüncn

Blättern toie einft, unb blauer Duft liegt über ben Bergen

unb auf ben IDiefen im Sal, als roollte bie (Erbe 3um Zehen

neu ertöad)en. Dod) es ift t}crbft, unb blutrote färben mifd)en

fid) mit ben l)ellen 5i^üt)lingstönen. Unb roas fterbenb am
XD ein el

, 3nöiDibuaItäinus- 1



2 3m Kompf um bie tDaF)rI)ett bcs (Ef)i-ijtentums.

Boben liegt, roartet ftill auf bie toei^c £eid)cnbedie , bic fidj

halb !)ier unten t)inbreiten toirb.

3jts ein Sterben bes alten (Blaubens, toas mir erleben,

toas unfere f)er3en \o bange burd)3iet)t? ?jahen fid) nidjt

bie (Bejunben unb Starken in unferem üolk roeggeroaubt

von bem, roas btn üätern Stärke unb (5efunbl)eit gab? £äuft

nid)t bie IHenge t)inter neuen Hpofteln I)er, bie Don (£rben=

glüdi unb feiiger Seit toeisjagen unb „neue llafeln" cor iljren

Hugen aufstellen? - ®ber ift's bod) ein (ErrDad)en unb bie

IDeisfagung eines neuen 5rül)lings, voas uns fo erfdjüttert?

Die ba iaucf)3en über bas Derfinken bes HUen unb in

bie TlTafjen l)ineinfd)reien, „ba^ (Bott tot ift", finb geroi^ nid)t

bie tiefften IKenjdjen unjerer Sage. Sie meinen, bie XDiffen=

fdjaft l)abe bas fllte getötet unb Ijabe il)nen eine neue tDelt

gebaut, in ber fie tool)nen könnten in ben Armen alles tjolben

(Blückes. Sie jaud^sen, töeil fie frei getooröen finb von bem,

roas fie immer nur feffelte, toas fie nie als ein J}öd}ftes unb

f}eiligftes Ijatten, fonbern ftets nur als frembes (Bebot. Unb

loeil iljrem Denken in ber Hiat (Erlöfung toarb aus 3al)r=

taujenbe altem lDäl)nen, meinen fie aud), bie (Beroiffen bürften

toegtoerfen, rcas bod) unter Sd)mcr3 bes lTIenjd)en (Blüdi unb fein

t)öd)jtes ift. Die tiefen Stoeifler unferer tiage aber finb bie, benen

bas (BetDiffen fclbft ben Sroeifel ins I}er3 roirft; ben Sroeifel,

ob bie 3beale, bie ben Dötern Ijeilig toaren, rr)irklid)e (Bötter

finb ober nur grinfenbe S^^a^^ii i"i Dunkel alter Stempel,

bie kein Sonnenlid]t bes fittUdjen Denkens oertragen.

Der lüunberlidje Derfud), ben roir feit einem 3al)rl)unbert

ettoa mad)en, Religion in ber Sd)ule 3U lel]ren unb barin roie

im Red)nen, Sdjreiben, £efen auf Prüfungen ben Kinbern nad)

ber Geläufigkeit, mit ber fie bie fdjioerften unb unoerftanbenften

Begriffe ber (Erlöfungsreligion Ijerunterleiern, Holen 3U geben,

biefer rounberlid)e Derfud) l)at bie gar nid)t 3U oerrounbernbe

5olge gel)abt, ba'Q unfer Dolk meint, bie Religion fei ettoas,

bas man lernen könne roie alles IDiffen unb eben barum
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ettoas, öas burd) IDifjen unö IDiffenfdjaft roiberlegt roeröen

könne. Unö ba nun 3UÖem öen meiften Sd)ulkinöern öie

Religion mit 6em alten, feit 3ot)rt)unöerten überlebten tDeIt=

biI6 iinb einer oeralteten (Be|d)id)tsauffanung beigebrad)t roor=

öen ift, unö ba öas neue, aud] auf öer Sd)ule — nur in

anöern Stunöen — geletjrte lüeltbilö eines Q^ages öas alte

tötet unö eine anöere (Befd)id)tsauffaffung an alle ijeranliommt,

unö nun immer öie ITTeinung beftei)t, jene äußeren Dinge feien

öie Religion — man l]at's \a „gelernt" —
, fo ift öer Stur3

öes alten (Blaubens für öie meiften RXenfd)en fo notroenöig

toie öas I}erausrDad)fen aus öen Kinöerkleiöern.

(Es ift natürlid) unö notroenöig, ba'Q öie RTaffe öer (5e=

bilöeten unö Ungebilöeten fo empfinöet. Aber es ift öarum

öod) nid)t bererf)t{gt. Der Kampf öer IXaturroiffenfdjaft, erft

red)t öer einer populären ^albroiffenfdjaft, ift kein Kampf mit

öem (II)riftentum, fonöern nur ein Kampf mit öem alten XDeIt=

bilö, öas feit feinen Hnfängen öas dijriftentum getragen tjat.

Diefes IDeltbilö ift nid]t öas (II)riftentum ; öiefes öreiftödiige

(Bebäuöe öer IDelt, öer kri}ftallene I)immel über uns mit feinen

(Beiftern unö (Engeln, feinen golöenen (Toren unö öem Dad) aus

€l)ri]foIitf], öiefe (Eröe, öie „t)ier unten feftliegt", unö öie finftern

(Beifter öes Böfen unö öer Krankl^eit, öer (Teufel unö feine

Sd)ar,n)eisfagungenunötDunöer - fie tjaben alle im (Tljriftentum

eine grofee Rolle gefpielt; aber fie roaren alle ba, el)e öas

(Ttjriftentum kam, fie toaren als n)iffenfd)aft öa unö als (Blaube.

Aber öas tDefen öes (TI)riftentums \iann fid) öod) in ii)nen

nid)t erfd)öpfen, fo loenig roie öas IDefen oon Beettjooens

(Benins in öen 5ormen öer Sonate unö Si^mptjonie liegt, öie

fd)on Dor \\}m ausgebilöet toaren. Unö iiahzn nidjt aud) feit

öer 3eit, ba Kopernikus öie Kri]ftalli)immel 3erfd)Iug unö

TTeroton öas eroige (Befet^, öem alle Ejimmel öienen, fanö, unö

feitöem öie Unenölid)keit öes tDeröens fd)aurig unö erl)aben cor

uns aufftieg, (Taufenöe unö Hbertaufenöe frommer (Tljriften

gelebt unö nid)t blo^ im „tDiöerfprud) üonKopf unö f}^x^" gelebt?
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Dod) man meint, feitbcm bas ^Q\ti^ von öer (Ertjaltung

öer Kraft ge'-inöen fei unö Kant unö (5oett)e, Dortüin unb

[eine Sd)üler uns gelel)rt I)ätten, öen großen (Beöanfien ber

Sd)öpfung nod) einmal 3U benfeen, fei aud) bie le^te t)od}burg

genommen, jenes J}eiligtum unferer Döter, bas Sdjiller in bau

brei „tDorten bes ©laubens" befangen Ijat, (Bott, $reit)cit

unb Q^ugenb unb mit iljnen ber (Blaube an bie llnfterblid)keit

ber lTlenfd)en|eeIe. Aber biefe Bleinung ift falfd), unb Ieid)t

F^ann eingefeljen roerben, toas fie in tDirMid)f{eit 3ur (Brunb=

läge Ijat: bie Derroedjslung bes (Bottesglaubens mit einer

(Bottesl]i}pot!)efe. Die alte „natürlid)e Sljeologie", bie fd)on

in (Bried)cnlanb begonnen tjat, unb bie oon ber 3rDed?mä^ig=

feeit ber lüelt aus bas Dajein eines llrl)ebers, eines biefe

Sroecfee roollenben unb realifierenben Sd]öpfers doU IDeistjeit

unb (Bitte im Sinne abfoluter DoUkomnientjeit erfd)Iie^t, ja be=

töeifen 3U liönnen meint, tnar in ber Sdjolaftik roie in ber

ortt)obojen Qiljeologie ber Reformationskird)en toeitergefüljrt

roorben. Befonbers aber roar fie toieber ausgebaut roorben,

als in ber flufhlürungsseit bie ort!]oboje Htjeologie 3ufammen=

gebrodjen roar unb man auf bie pt)iIofopI)ie 3urüd{ging, um
(Bott unb bie llnfterblid)keit 3U beateifen. Damals !)at man bie

3roe&mä^iglieit ber tDelt fo naio oerftanben, ba^ man alles

barauff)in anfat], ob es bem Hu^en bes lllenfdjen biene ober

nid)t, unb ben „(Bottesbemeis" gefüljrt aus bem lDed)|eI ber

3at)res3eiten roie aus bem Dafein ber Raubtiere unb bes lln=

ge3iefers. (Begen biefe „Smedimä^igkeit" ber XDelt rid)tet fid)

ber Angriff ber mobernen naturtDiffenfd)aft, unb mit Red)t.

mit il^rem (Brunbfalj, ba^ man bie U)elt rein aus llrfad)en

erklären muffe, t)at fie bie ungel)euren 5o^tfd)ritte gemad)t,

unter bereu IDirkung roir alle ftel]en. (Jrft w^nn man (Bott

als U3iffenfd)aftlid)e f)r}potf)efe fallen lä^t, ift IDiffenfd)aft mög=

lid). So finb bie alten (Bottesberoeife enbgültig geftür3t,

nad)bem bie alte Sd)öpfungsgefd)id)te ber Bibel fid) fd)on löngft

als einen finnüollen ITli)tl)us üorberafiens, als eine kinblid)
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tiefe flnttDort auf öie Iel3ten 5ragen bes Dafeins I)erausgeftellt

I)atte. Denn ba^ im 19. 3at)r{)un5ert nod) bie'.^age „THofes

ober Dariüin?" geftellt roerben konnte, toar. nur burd) ein

Derfäumnis ber 2I)eoIogie unb burd) bie allgemeine Unbilbung

möglid). Sd)on für I) e r b e r roor biefe S^^aoeftellung über*

tDunben, Jd)on uor il)m Ijat bie altteftamentlid)e Kritik gefeiten,

ba^ 3rDei mit einanber in töiberfprud) fte!)enbc $d)öpfungs=

gefd)id)ten bas alte (leftament beginnen, unb I^erber felbft l)at

uns mit feiner feinen (Empfinbung für alle poefie unb in feiner

patl]etifd)en Sprad)e „bie ältejte Urkunbe bes lTIenfd}en=

gefd)Ied)ts" als einen ^i^mnus Don ber Sdjöpfung nod)gebid)tet.

Unb man 3äI)It l7erber bod) 3U unjeren Klaffikern, bie unjere

gebilbeten ITTänner, felbft loenn fie noturtDiffenfd)aft 3U itjrer

£ebensaufgabe t)aben, eigentlid) nidjt blo^ aus bem Unterridjt

unb Kluges (Brunbri^ ber £itteraturgejd)id)te kennen foUten.

Die (Einbilbung, als fei nun bamit ber (Bottes glaube
toiberlegt, konnte nur einem (Befd)Ied)t kommen, bas bm mo=

bernen llnterrid)tsbetrieb burd)gemad)t unb aus iljm f)a^

gegen bie Religion als Sd)ul3U)ang unb Dercoedjslung oon

Religion unb IDiffen eingefogen Ijatte. Unb in biefem (Be=

fd)Ied)t löieber nur benen, bie oon ben tiefften Denkern nid)t

met)r kennen als bie Hamen. Sonft trotten fie fd)on üon

Pascal lernen können, ba\^ biefer (Bott ber metapt)r}fifd)en Be=

roeife nid)t ber (Bott ber Religion ift. Seit 200 3at)ren ftanb fd^on

in pascals „(Bebanken" 3U lefen: „Die metapl)t)fifd]en Beroeife

Don (Bott finb b^n menfd)Iid)en (Bebanken fo fremb unb fo

oerrDidielt, ba^ fie roenig (Einbrudi mad)en . . . Heberbies

können berartige Beroeife uns nur 3U einer fpekulatioen (Er=

kenntnis oon (Bott bringen; unb iljn nur auf biefe töeife er=

kennen, I)ei^t, il}n gar nidjt kennen. . . Die (Bottfjeit

ber (EI)riften ift nid)t etata ein (Bott, ber roeiter nid)ts ift als

ein Sdjöpfer geometrifd)er tDatjrl^eiten unb ber (Drbnung ber

(Elemente . . . Der (Bott ber (If]riften ift ein (Bott ber £iebe

unb bes iEroftes: er ift ein (Bott, ber i}er3 unb Seele beffen
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füllt, öen er befi^t: er ift ein (Bott, öer fie tief innen it)r (EUnb

unb feine unenblid)e Barml)er3igkeit empfinben läfet." Unb
öer ITtann, ber mit feinem überragenben Derftanb becöiefen

I)at, nicf)t blo^, ba^ alle (Bottesberoeife falfd) finb, fonbcrn

aud), roarum fie nottoenbig falfd) fein muffen, ift aud) fd)on

lange cor ber mobernen Haturtoiffenfdjaft über bie (Erbe ge=

gangen, 3mmanuel Kant. HUein er t)at aud) ge3eigt, roas

biefe md)t immer roei^ ober loiffen toill, ba^ aud) fie il)re

Sd)ranlien I)at unb ebenforoenig iDiffenfd)aftIid) ben Betoeis

bafür fül)ren kann, ba^ es fieinen (Bott gibt unb keine tOelt

au^er biefer, bie roir mit Hugen fel)en unb mit 3at)Ien meffen.

Das gleid)e I)at er oon bem (Blauben an bie Unfterblid)=

keit ge3eigt. (Berai^ ift uns bie flusfid)t nad) brüben oerrannt,

unb bie röunberfamen ^n\e\n ber Seligen unb bie Höre ber

golbenen Stabt finb uns ^Träume ber Did)ter. Keine ?)anb

lüftet ben Dort)ang, ber bas bunMe (Tor bes Hiobes fd)Iie^t.

Sd)ärfer oielleidjt als alle IHenfd)engefd)Ied)ter cor uns fel)en

toir ein, ba^ bie Seele kein Ding ift, keine „einfadje unb

barum unDergängIid)e Subftans", toie bie tDiffenfd)aft cor

Kant beroeifen roollte. Hber ber (Blaube, ba^ bas, roas Per=

fönlid)keit in uns ift ober toerben foll, einer DoUenbung ent=

gegengel)e in formen, bie roir nid)t kennen, unb in einem Da=

fein, bas roir (Bott ebenfo uns 3U geben überlaffen, roie roir

aus feiner f^anb bies (Erbenleben empfangen I^aben, bas ift

Religion, bas I)ängt nid)t oon ber flntroort auf bie toiffen=

fd)aftlid)e $rage nad) bem 3ufamment)ang bes feelifd)en unb

Ieiblid)en £ebens ab unb nid)t oon ber anbern auf bie $1^09^»

roie roir roiffenfd)aftIid) bie IDirkIid)keit erfaffen.

3a felbft bas Problem ber lDiUensfreiI)eit Hegt jenfetts

ber (Brense, bie fid) bie ftrcnge lDifienfd)aft 3iel]en mufe. (Be*

roi^ roirken t)ier 3roei ungel)euer mäd)tige 3mpulfe aud} ber

rDiffenfd)aftIid)en (Erkenntnis barauf I)in, bie tDiIIensfreiI)eit

blo^ für eine 3IIufion 3U I)alten. (Es finb einmal bie (Iatfad)en

ber (Beifteskrankl]eiten , ber üererbung unb bes Alterns, bie
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uns roenigftens seigcn, roie eng bas £eben unferes (BerDiffens

an öie körperlidjen Dorgänge gebunben ift. Da^u kommt nun

öer fo I)äufig rounöerooll unö übcrrafd)enb gelungene Derfud),

öie tDelt öer Hatur als ein lü^enlos ablaufenöes (ban^e 3U

faffen, in öem anfd)einenö kein Raum roie für öas (Eingreifen

eines (Bottes, fo aud) für öas löirken eines freien lTlenjd)en=

löillens bleibt. Dies Problem lüirö uns nod) met^r befd^äftigen,

öal)er joU Ijier nur öarauf I)ingeü3iefen roeröen, öa^ ein Urteil

über öen (Befamtoerlauf öer lOelt flets ein nid)t rein rDifjen=

fd)aftlid)es Urteil ift, Unö wmn Kant öos (ErMären öes

Uaturgejd)e!)ens als eine lüdienlofe Kette Don Ur|ad]e unö

IDirkung als eine nottoenöige 5otm unjres menfd)Iid)en

Denkens aufge3eigt t)at, fo tuirö man toenigftens, roenn man

öas nid)t annetjmen loill, erft red]t 3ugeben muffen, öa^ öiefes

(Erklären öod] nid)ts met)r ift als ein u}iffenfd)aftlid)er (Brunöfaij

Don foIgen= unö fegensreid)er XDirkung, aber kein (Befet3, öas

einer fid) auförängenöen lD{rkIid]keit entgegengeftellt roeröen

öarf. (Eine foId)e ift aber immer roieöer öas Derantroortungs=

gefül)l, öas ebcnfo elementar ift roie öas Hbt)ängigkeitsgefüI)I.

flnöererfeits mu^ öarauf tjingetoiefen toeröen, öa^ öas (Il)riften=

tum geraöe in feinen großen Dertretern roie Paulus, fluguftin

unö £utt)er öie tDilIensfreiI)eit , roie öer Rationalismus fie

Iel)rt, ebenfo nerroorfen Ijat, toic es öer moöerne Determinis=

mus tut. IDieöerum ift es nur unfer rationaIiftifd)er ReIigions=

unterrid)t, öer beiöes in öer innigften Derfd)mel3ung 3eigt, fo

öa^ man mit öen moöernen (Erkenntniffen feinen (Blauben

oerliert.

IDas öie moöerne tDiffenfdjaft oollbradjt tjat, ift alfo öie

3crftörung öes rtermeintlidjen Beroeifes für öas dtjriftentum.

lOie öer Rationalismus öen alten n)unöer= unö tOeisfagungs=

beroeis öer (Drtljoöoyie nernidjtet trotte, inöem er üor allem

gefd}id)tlid) feine Unljaltbarkeit auföedite, fo tjat öie neuere

U)iffenfd)aft nun roieöerum öeffen Betoeis als falfd) nad)=

geroiefen. Aber öie Religion t)at nie auf Betoeifen geruljt,
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fonbern auf (Brünöen. Unb bieje (Brünbe liegen jenfeits aller

tl)Coreti[d)cn IX)iffen}d)aft.

XTTan kann bas Dor allem beutlid) mad)en an bem, toas

fid) als bte tDeltanfdjauung ber mobernen HaturtDifjenfdjaft

je^t unter bem Hamen bes Fl o n i s m u s organifiert. Irtan

meint Ijier, nur bie beroiefenen n!atfad)en ber lDiffenfd)aft 3U

oertreten, unb mu^ bod) fel)r rafd) 3ugeben, ba^ es ein (Blaube

ijt, roas man ^at. net]men roir einmal an, ber (Intiöid?Iungs=

gebanke jei toifjenfdjaftlid) oöUig becoiefen. (Er ijt es nod)

nid)t, aber er i)at bie IDatjrljeit unb bie 3u{iunft tDot)I auf

feiner Seite. 3n il)m liegt jebod) gar keine IDertung ber

Xüelt, (Db id) biefer €nttDidiIung frötjlid) ober traurig 3U=

fd)aue, bos I)ängt nid)t oon bem, toas id) roiffenfdjaftlid) babei

beobad)te, ab. Denn roenn id) aud) fet)e, toie aus biefem

Pro3e^ ftets reid)ere imb Dieneid)t aud) beffer angepaßte

5ormen I]erDorge!)en, |o ift bod) anö:) beutlid), ba^, töenn id)

blo^ ben Trta^ftab ber (Erl)altung ber Hrt anlege, nid)t immer

eine feinere Hnpaffung aud) eine bejfere ift. (Eine feiner an=

gepaj3te (Battung roirb Ieid)ter fterben, roenn bie Bebingungen

bes £ebens fid) önbern, als eine niebere 5orm. llimmt man
aber innere IDerte bei ber Hbfd)ä^ung bes pro3ef|es 3U {)ilfe;

beurteilt man eine Ka^e als ein t)öl)eres ^ier als bm IDurm

na6) it)rer g e i ft i g e n £eijtung
, fo überträgt man nid)t

minber naio loie ber alte Rationalismus IHenjd)Iid)es auf bas

tlier. (Enblid) für ben HTenfd)en jelbft m u ^ man gan3 unb

gar IDerte l)aben, bie nid]t meljr aus ber reinen Haturroiffen^

fd)aft fliegen. 'D^nn wenn bas gan3e geiftige Zeben nur als

mittel ber (Erl)altung ber Hrt geroertet roerben foU, bann I)at

toaI)rIid) $d)opent)auer mel)r red)t als unfere rDeItfrol)en tTlo=

niften. 3ft biefer gan3e Hpparat Don Denken unb $ül)len,

all bies 5einjte unb Sd)mer3lid]fte, ift bies (BetDiffen unb feine

Kämpfe, finb biefe Staaten unb Keligionen, biefe Kriege unb

(BIaubensgerid)te alle nur in ber 311ufion getoad)fen, beren

IOal)rl)eit lebiglid) ift:



(Bren3en 6er IDijfcnjdjaft. Der nTonismus.

Der I^unger, öer ötc 3äF)nc fictjdjt unö toe^t,

Unb jenes anöcrc uerlog'ne ^{jema,

Die Brunjt, öte Slcijd) auf $M]d\ unenblid) f)c^t, —

nun fo ift tDat)rlid) feeine llrjad)e 3ur 5i^eu6e, 3um (Dptimis=

mus. tDot)er t)at öer ITTonismus feine IDertung öer IDelt?

- Hnö root)er l]at er feinen IDat)rI)citsgIauben? (Er ift 31001

befdjetöen unö fagt lieber, es fei it)m etioas „geroi^", als es

fei etroas „toaI)r". Hber ein klares entrDidiIungsgefd)id)tIid)es

Vmlien mu^ alle unfere £ebensanfi(i)t nur für „Hnpaffung",

alfo nid)t für IDaljrljeit Ijalten; es gibt keine tDaI)rl]eit. Dann

aber toirö einem klugen lTtenfd)en auct) nid)ts mel]r geroi^

fein. flUes ift „Hnfid)t", „£ebenslüge", roie 3bfen uns fagen

roirö. Der ITIonift glaubt es anöers, aber es ift ein (Blaube,

keine tDiffenfd)aft. Unö ebenforoenig lä^t fid) tljeoretifd) eine

(Etl)ik auf öie (Entu)i&lungslel)re grünöen. 3u)ar Ijat öas felbft

ein fo fdjarfer Denker roie niet5fd)e 3U können gemeint, unö

Diele tjabens oerfudjt, aud) öer ITlonismus. Aber ift nid)t

niet5fd)e von öem (Entroidilungsgeöanken aus bei öer „l7erren=

moral" angelangt roie Spencer beim Utilitarismus unö unfere

lUoniften bei unferer bürgerlid)=d)riftlid]=ftaatlid)en rnifd)=

mafd)etb;ik? Das 3eigt eben, ba\] alle itjr fittlid)cs Urteil anöers

rDoI]er l)aben. Unö nod) leidjter kann man mit öer (inttoidi=

Iungslel)re Sd)opent)auers Hskefe unö ITIitleiösmoral oerbinöen.

nie^fd]e nal]m eben aus öem (Entroidüungsgeöankcn öen

3üd)tungsgeöanken Ijeraus unö öie „blonöe Beftie", öie Uti=

litariften fudjen if)r 3öeal bei flmeife unö Biene, Sd)open=

fjauer natjm öas £eiöen öes (£in3elu3efens unö fudjte, me man
it)m abtjelfen könne.

ITTan fieljt öeutlid): I)ier liegen anöere Dinge als öas roiffen^

fd)aftlid)e XDeltbilö im (Brunöe. (Es ift blo^ öie 3lIufion einer

Don öen (Erfolgen öer naturujiffenfd)aft unö Q]edptik fas=

3inierten Seit, als könne öie IDiffenfd)aft alles leiften. 3n

)DaI)rt)eit leiftet fie für alle öiefc legten fragen nid)ts. Der

nXonismus ift öas Durd)fd)nittsurteil unferer öeutfd^en bürger=
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Itd)en Bilöung , bas oon öem Hationalismus unb öem auf=

geklärten optimifttfd)en dljrijtenturti bes 18. 3a!)rl)unberts tjer

nod) feine IDertung öer tOelt unb bes TKenfdjen roie bas

3bcal feiner Hü^Iid)JieitsetI)ifi besieljt. (Berabe bie utilitariftifd)e

ITtoral bes 18. 3af)rl)unberts in il)rer englifdjen (Beftalt foll

uns I)eute auf bem IDeg über Darroin unb Spencer in Deutfd)=

lanb als lDiffenfd)aft aufgerebet toerben. Die tDelt aber ift

Iäng{t barüber Ijinaus in Ultramontanismus unb $kepti3ismus,

in ntaterialismus unb $03ialismus, in int)ftifi unb Romantik.

tDorum es fid) in ber Religion I)anbelt, bas ift bie tOer=

tung ber IDelt. (Db man 3u i{)r bas Sutrauen geroinnt, ba^

fie einen Sinn Ijat, bas toirb aud) barüber entfdjeiben, ob man
enblid) glaubt, ba^ Ijinter il)r unb in il)r ein eroiger, Ijeiliger

£iebesroille toaltet, b^n man oon ber tüelt 3U unterfd)eiben

toagt. Hnb aufs engfte bamit oerbunben ift bie anbere $rage,

ob man toagt, ein I)öd)ftes 3öeal mutig als bas (Eine, roas uns

für unjer I}anbeln in ber IDelt nottut, 3U ergreifen, roenn es

uns überroältigt, unb roieberum ob man in i!)m ben IDillen

ber IDelt unb ben tDillcn eines (Bottes über ber IDelt 3U er=

greifen glaubt. Unb barum beginnt erft ba roirklid) bie

Krifis bes dl^riftentums auf Z^htn unb dob, too man feine

IDeltroertung als eine eitle CEäufdjung unb fein 3beal als eine

Sd)änbung bes lltenfdjen unb als eine Dernid)tung bes Beften

in il)m nadjiüeifen toill. Der Kampf ber HaturtDiffenfdjaft

trifft nur bie flu^enroerke, ein foId)cr Kampf aber gilt ber

Seele bes dfjriftentums. Hud) bicfer Kampf ift entbrannt, unb

mit DoUer KIarl)eit röirb er gefüi]rt. Keiner !)at i^n fd)ärfer

unb fid)erer als ben eigentlid)en Kampf gefeljen als Hie^fdje.

Das letzte IDerk feines £ebens fprid^t es kül)n aus: „lUan I)at

bisl^er bas dtjriftentum auf eine falfd)e, unb nid)t blo^ fd)üd)=

terne IDeife angegriffen. Solange man nid]t bie UToral bes

dl)riftentums als KapitalDerbred}en am Zeb^n
empfinbet, \:}ahm beffen Derteibiger gutes Spiel. Die $rage

ber bloßen „IDaljrljeit" bes dljriftentums - fei es in fjinfid)t
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auf öte (Eyiften3 feines (Bottes ober bie (Befd){rf)tlid)f{eit feiner

(Entftei)ungslegenbe
,
gor nid)t 3U reben von ber (i)riftlid)en

Hftronomie unb HaturtDiffenJdjaft - ift eine gan3 nebenfäd)=

Iid)e Hngelegent)eit, folange bie IDertfrage ber d)riftlid)en

HI oral nid)t berüt}rt ift. Saugt bie Htoral bes (II)riften=

tums etujas, ober ift fie eine Sd)änbung unb Scfjmad) tro^

aller f^eiligheit ber üerfüIjrungsMnfte? (Es gibt $d)lupfir)inkel

jeber Art für bas Problem oon ber IDa!)rI)eit; unb bie (Bläu»

bigen können 3ulel3t fid) ber £ogik ber Ungläubigften bebienen,

um fid) ein Red]t 3U fd)affen, gecDiffe Dinge 3U affirmieren —

nämlid) als uncoiberlegbar als jenfeits ber ITiittel aller I0iber=

legung (- biefer Kunftgriff I)eiöt fid) 3. B. Kantifd)er Kriti=

3ismus)."

3n ber üat, ber f}a^ bes (Begners l)at tief gefet)n. Das

ift bas letzte Problem, roorum es fid) l)anbelt in bem Kampf,

ber bem (If)riftentum ber (Begentoart auferlegt ift. IDenn bie

d)riftlid)e Sittlid)lieit burd) ein l)öl)eres unb reineres '^beal

überboten loerben kann, cor bem fie oerbla^t, fo ift bas

(Il)riftentum enbgiltig oerloren, unb bie Krankl)eit ift „3um

Sobe". Dann ift es nid)t mel)r, roas alle Sittlid)lieit bem

ITlenfd)cn ift, bie gel)eime Kraft bes Be3rDingenben, an ber er

fid) e m p r g l a u b t , bem unbel^annten 3iel feiner (Ent=

roidilung 3U. Dient ein 3beal biefem nid)t mel)r, ift es ein

I)inbernis biefes J)öd)ften getoorben unb nid)t met)r feine

5örberung, fo ift bies 3beal gerid)tet unb bas £id)t, bas es

in ber IDelt ent3Ünbet l)atte , erlofd)en. Stet)t's mit bem

(Il)riftentum fo, bann loirb aud) ber (Blaube finlien, ben es in

bie IDelt gebrad)t l)at, ber (Blaube an btn Dater im {}immel

:

ba^ über ber IDelt ein l)eiliger gütiger IDille roalte, ber üon

il)r unterfd)ieben ift unb fie 3U il)rem 3iel fül)rt, unb ber (Blaube

an biefes 3iel: ba\i biefe IDelt fid) roanbeln muffe unb roerbe

in ein Reid) (Bottes, eine nolle I^errfd^aft feines IDillens, allen

3ur Seliglieit unb 3ur Reinl)eit unb 3ur DoUenbung. Unb es

roirb ber Blut bes THenfd)en finlien, frei 3U roerben, ber Tllut,
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öen er aus öcm 3beal gcroann, tneil es ttjn übertoältigte

unb über |id) I)tnaus!)ob.

IHan f?ann öie IDidjtigkeit öiejer $rage aud) aus öem

Z^bm felbft betneifen. ITIan prüfe fid) einmal felbft unö öenke

an bas, was man von anberen roei^. Hid)t bie tl)eoretijd)en

Bebenken aus ber lDeItanjd)auung ^^ahm bie ftärkften 3tDeifel

in unfere Bruft geroorfen, fonbern bie unge!)eure (Enttäufdjung,

bie bas unbefted)Iid)e unb roatjrljaftige Kinb überfällt, roenn

es aus ber Sdjule unb bem (EItern!)aus in bie IDelt I)inaus=

tritt unb erkennt, ba^ alle roie felbftüerftänblid) nid)t nad) bm
d)ri[tlid)en (Beboten fjanbeln. (Es fd)eint ba brausen in ber

XDelt eine gro^e getjeime üerabrebung 3U befteljen, ba^ ber

lUenjd) nid)t d)riftlid) I)anbeln bürfe, ba^ bas dijriftentum

Sort)eit fei. Der Stubent, ber angei)enbe junge (!)ffi3ier fief)t

auf einmal, toas er bistjer als bie geI)eimnisDolI umljergeraunte

tDeisljeit oerborbener IHitfd^üIer entroeber ceradjtet ober mit

(Brauen geljört I)atte, als bas $eIbftDerftänbIid)e bel]anbelt unb

gar geprtefen. Kommt er einmal mit einer IHeinung Ijeroor,

bie aus bem Religionsunterridjt ftammt, fo roirb er Derlad)t

als Knabe, ber bas £eben nid)t kenne. Unb es get)t il)m,

roenn es roiffenbe BTitfdjüIer if)m nidjt fdjon bradjten, enblid)

roie eine (trleud)tung bie (Erkenntnis auf, ba^ bie (Erroadjfenen

bie Kinber anlügen mit bem djriftlidjen 3beal, bas fie felbft

bod) nid)t für ein 3beal l]alten. Denn fie Derfd)mäl]en es,

nad) il)m 3U leben. Da ftirbt in rafdjen Hugenblid?en metjr

Religion ah, als DieIIeid)t ein langes Zeh^n roieber pflan3en

^ann. I)ier liegt bes Rätfels £öfung, roarum fo raenige Se=

mefter, bie maljrlid) nid)t mit ernftem Stubium ber legten

fragen oerbrad^t roerben, genügen, unfere akabemifdje 3ugenb

bem (Il)riftentum gan3 3U entfremben. 3n ber Sat, barum

Ijanbelt es fid} im letzten (Brunbe, ob bas d}riftlid]e 3beal

tDal)r unb l)er3be3rDingenb ift unb bie HTenfd]en erljebt unb

feiig mad)t. H)eil es burd) bas £eben felbft als eine £üge

roiberlegt 3U roerben fd)eint, besljalb ift ber Smeifel fo oerbreitet.
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So ftet)t öie 5^^092- ^'^^^ ift ber J^auptangriff, l)ier fteljen

öte jtärkftcn 5einöe. ^ier jtel)t nidjt ITie^ jd)c allein, ber

bas Sutrauen 311 ftd} fjatte, bas 3öcal bes (It)riftentums burd)

ein bejferes überbieten 3U Iiönnen. I}ier ftef)en oiele in unferen

Ziagen, 6ie ba meinen unb prebigen, ba^ bas dl^riftentum bes

lTIenfd)en Beftes crbrüdie unb fein (Eigenftes in b^n Staub

3iei]e. ^n biefen Vorträgen follten bie Störfiften 3U tDorte

kommen: neben niet3fd)e 3 b
f
en, ber gro^e Sroeifler, ber bes

nTenfci]en Seele kannte bis in it)re get)eimften Kammern unb ber

felbft ber IDelt bes eraig llnausgejprod)enen nod) Spradie

oerliet). Sein gan3es Z^h^n, bas cor kur3em f)od)betagt

geenbet t)at, ift ein Ringen um bas d)riftlid)e 3beal geroefen.

IDie es batjinfliefet im (Blauben ber 3ugenb unb im inner=

ften Kampf um feine le^te (Bröfee, im 3roeifeI ber HTannes=

jatjre, roo ber Seele bes £ebens Ijarte (Befet^e unb niebrige

IHotiüe beutlidjer finb, unb enblid) ber „roiffenbe" (Breis, ber

bitter Iäd)elnbe - fo ift biefes lllenfd)enleben felbft ein rDunber=

fames Drama, in bem ber 3röeifel bes oerfloffenen 3al)r=

t)unberts roie aus bem f^er3en eines iibermenfd)lid)en Did)ters

3ur Sprad]e roarb. Unb 3rDifd)en bem, ber neue Q^afeln fdjreiben

roolite, unb bem, ber blo^ bie alten brad), ftel)e Björnfon,
mit fröl]lid)em unb offenem ^er3en in biefes 3ol)rl)unbert

bes Sroeifels geftellt, ausfpredjenb, toas oiele erlebt Ijaben, bie es

el^rlid) unb loadier meinten mit bem Zzhen: bas dl^riftentum

ift „über bie Kraft", unb bie bod) mit l^eiterer, ruljiger 3u=

Derfid)t 3U biefer mobernen tDelt il)r Crebo unb Spera fagen

3U können meinen. HUe brei faft einig in bem, toas fie bem

(Il]riftentum an Sroeifeln eintoenben, unb bod) fo oerfdjieben

ein feber, ba^ fie faft alles erfdjöpfen, roas ber 3nbiüibualis=

mus gegen bas dljriftentum Dorbringen kann.

Unb roarum brei Did)ter? - Denn aud) 5i'i*^örid) Hie^fdje

ift ein Did]tcr. tDer fid) oon il)m bereben lä^t, er fei ein

mann ber ftrengen IDii|enfd]aft, ber roirb mit Staunen merken,

roie leid)t Hiet^jdje 3U roiöerlegen ift, roie doU dou Sprüngen
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unö tDtöerfprüd)en fein Vttrüien ift, felbft tüenn man btc (Epo=

ditn feines Sd)affens öeutlid) trennt. Unb roer i!)n fo roiber»

legt, öer merkt beutlid), ba^ ber tDiberlegte bamit nidjt tot

3U mad)en ift, ba^ bie lHad)t, mit ber er |id) ins Ejers I)inein=

prägt, nid)t ben (Brünben bes Derftanbcs toeidjt. Das ift bes

Did)ters IDerk. Unb nid)t blofe bes Künftlers ber Spradje.

€in Hrtijt oerblüfft, ein Did)ter besroingt. Denn er ift in ber

Seele tjeimifdjer als röir anberen, toeil iljm ein (Bott 3U fagen

gab, roas er unb alle leiben. HIs Did)ter mu^ man Hie^fdje

faffen, roenn man il)n öerftefjen toill.

flifo rDesI)aIb brei Did)ter, unb nid)t (Belet)rte unb pi)iIo=

foppen, als Dertreter biefes Kampfes? IDeil nid)t bie (5e=

leijrten unb nid)t bie pt)iIo|op!)en — aufeer roenn fie 3ufäIIig

aud) propl)eten finb, fonbern bie Didjter bie neuen 3beale ber

inenfd)!)eit fdjaffen ober bie alten serftören. Die Did)ter näm»

lid), bie ni^t blo^ Derteibiger alter 3beale finb. 5i^ü!)er als

bei bzn ITTännern bes 5ad)es, bei n:!)eoIogen unb pi)iIofopl)en,

get)t bie Sonne eines neuen 3beales in btn J}er3en ber Pro=

pljeten auf, bie alle 3ugleid) aud) Did)ter getoefen finb, üon

Hmos, bem Rinberljirten aus n:i}ekoa, an, ber fein Klagelieb

über 3srael in Betljels $e|ttrubel t)inein fang, bis 3U 3efus,

ber Don ben £ilien auf bem 5elbe unb bem Sperling auf bem

Dad) feine tounberbaren Sprüd)e fprad), bie Ijeute nod) in

allen Seelen roieberklingen. Die propl)eten finb alle Didjter

geroefen bis auf ben Ijeutigen Sag, unb langfam folgen bie

Si}ftematil{er, bie „Denker", bie (Etjeologen unb pijilofopljen

bm propl)eten unb Did)tern nad).

5reilid) bas I)öd)fte finb bod) erft bie tTIenfd)en, bie nid]t

bloB Did)ter finb, nid)t blo^ bie Did)tcr neuer 3beale, fonbern

it)re lebenbige Kraft 3ugleid), bie Ejeiligen. XDer toie Sd)open«

l}auer fid) mit Betoufetfein üon bem Qiun feiner legten Befeljle

frei f
priest, ift ein i^eud^ler: es gibt aud) J)eud)ler bes Un=

glaubens. Hber fd)mer3lid) iffs, roenn fid) ber Did)ter nid)t

als ber Jjeilige feines 3beals fül)len \iann unb felber barum
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in fi(^ un[id)er roirb. 5iii^<i)t&a^ fin^ öie Stunöen, roie Hie^jdje

fie gekannt I)at:

Bei abgcljellter £uft,

tnenn \ä)on öcs IlTonbs Sidjcl

grün 3tDijd)en purpurröten

unb ncibijd) l]injd)Icid]t,

— öem Sage feinb,

mit jebem Sd)ritte t)eimlicf)

an Rojen=I}ängcmattcn

f)injiii)elnb, bis jie finden,

nacf)tabtDärts bla^ Ijtnabjinftcn

:

\o jank id) jelber einjtmals

aus meinem lDat)rP)ctts=tDaf)njinne,

aus meinen Q:ages=$ef)njücl)ten,

bes tEagcs mübe, krank com Cidjtc,

— jank abtDörts, abenbtoärts, fd)attentDärts,

üon €tner lDa{)rI)eit

u erbrannt unb burjttg

— gebenkjt Du nod), gebenkjt bu, f)ciöes I^ers,

roie ba bu burjtetejt ? —

ba% id) oerbannt jei

von aller IDafjrljeit!

Hur narr ! Ilur Dtd}ter !

Unb jdjroer ift es, loenn es fo über „3aratt)ujtra" kommt,

ba^ er feinen 3ünger fragen mu^:

„Dod) roas fagte Dir einft 3aratl)uftra? Da^ öie üidjter

3UDieI lügen? - Hber aud) 3arott]ujtra ift ein Did)ter. . .

IDaljrlid), immer 3iet)t es uns Ijinan - nämlid) 3um Reid)

ber IDoI?{en: auf biefe fe^en roir unfre bunten Bälge unb

I)ei^en fie bann (Bötter unb Uebermenfdjen: —
Sinb fie bod) gerabe Ieid]t genug für biefe StüI)Ie! - alle

bicfc (Bötter unb Uebermenjdjen.

Hd), roie bin id) all bes Unsulänglidjen mübe, bas burd)=

aus (Ereignis fein foll. fld), roie bin id) ber Did)ter mübe!"

Unb roas ift es, roas in 3bfens „tüenn roir (Toten ercoad)en"
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fo er}d)ütternö mxU, ift's md)t bie IDaI)rI)eit eines Did)ter=

bekenntnijfes?

„R u b e (fe : tDarum Did)ter?

3 r e n e : IDeil öu otjnc Kraft bijt unb o!)ne IDillen unö

DoU flbfolution für all öeine I^anblungen unb für all bcine

©ebanPien. Du Ijaft meine Seele gcmoröet - unb bann mo»

bellierft bu bid) jelber in Reue unb Bu^e unb SelbjtanMage

- unb bamit meinft bu bann, fei beine Red)nung beglidjen.

Rübe dl (tro^ig): 36) bin Künftler, 3rene. Unb id)

fd)äme mid} nid)t ber $d)rDäd)e unb UnooUkommenljeit, bie

mir anl)aften mag. Denn id) bin 3um Künftler geboren, fieljft

bu. Unb toerbe tro^ allebem aud) nie ettoas anberes als

Künftler roerben."

So fagen uns bie Did)ter felbft, ba^ fie nid)t bie legten

nXädjte finb, bie in ber IKenfdjijeit roirPien. Hber fie liah^n

bod) bie llTadjt, anbere 3U ent3Ünben, unb Dielen icbenfalls

finb fie im ftanbe, bas £eben in ben alten 3bealen 3U ent=

reiben. Unb too I]ätte id) bie „H^eiligen bes 3nbiDibualismus"

fudjen foUen? - röenn id) fo fagen barf. Sollte id) bie l)er=

l)olen, Don benen niet5fd]e mit berfelben untDal)ren Berounbe=

rung fprid)t roie Sd)openI)auer com l)eiligen ßran^ ober oon

(Berl)art Serfteegen? Sollte id) bie blonbe Beftie aus Deutfd)»

lanbs Urroälbern ober Hapoleon ober defare Borgia fragen?

Hber bie f)eiligen bes 3nbiDibualismus l}aben bas (Bel)eimnis

biefes 3beales beffer begriffen als feine Did)ter, nämlid) bies,

ba^ man nid)t oon il)m fpred)en barf. (Dber foU id) (Dskar

IDilbe lieber nel)men, ber allerbings „unter ^lötenklöngen ben

Blumenpfab t)inabfd)ritt" unb ol)ne Reue auf ein Zzhen ooll

raffinierter 5i^ßuben 3urüd?fal) mit bem ITIut, felbft bas tieffte

£eib nur als eine neue Huance bes Künjtlerlebens auf3ufäffen?

Aber roie tDÜrbe man nieljfd)e unb gar 3bfen Unred)t tun,

fie mit biefcm „Did)ter" anö:} feines £ebens 3ufammen3unel)men!

So glaube id) bod), bie ftärhften (Begner bes (Ll)riftentums ge=

funben 3U l)aben in bicfen brei Did)tern bes 3n6iDibualismus.
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Ijenrtk 3bjen.

Branb. Kaifcr unb ©aliläer. Das Problem bcr

unbebingten 5oi^ö^i^ung.

Drei grofee lDeItanfd]Quungsöramen I)at uns bas Der=

flofjene 3a^rl)unbert gefdjenM: ©oetfjes $aü\t, 3bJens Branb

unb IDagners parfifal. IDer ®I)ren f)at 3U I)ören, 3U bem

fprid)t aus tl)nen bie (Befd)id)te bes inneren £ebens in biejem

3at)rl}unbert, in bem fo oiele ber (Ebelften ben tOeg oon einem

rul)igen Dertrauen auf ben „guten nTenjd)en" unb bie „£iebc

von oben" 3U ber getoaltigjten Svaqe bes ITIenfdjen gingen:

„Sag mir, ©ott, im (Eobcsgraus:

Reicf)t nid)t 3ur (Errettung aus

rtlannesioillens quanUim satis?",

um fdjliefelid) babei 3U enben, ba^ (Bott felbft Ijinter bie tDoIken»

I)öt)en fd)röanb unb ber TTIenfd) fid) allein fanb in ber (Eis=

tDÜjte ber tDelt: „burd) Tltitleib rüiffenb", nur auf fid) unb fein

J}er3 angeiöiefen, es 3ur Rul]e 3U bringen unb bie IDunben

l]eilen 3U l)elfen, bie ber graufame löille ^um Zebm allen (Be=

fd}affenen jd)Iägt. 3n biefem Drama ber brei Dramen fteljt

3bfens Branb nid]t blo^ 3eitlid) unb innerlid) an 3roeiter Stelle,

er ift aud) fiünftlerifd) t)inter ben Sauft 3U ftellen; bas Ieud)tet

felbft uns entgegen, obrool)! roir iijn in Ueberfeijung lefen

muffen. Die (£in{]eitlid)heit unb bie tOud)t, mit ber l)ier

bie legten fragen bes ITTenfdjenlebens geftellt toerben, unb
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öie (Blut unb bie Kraft einer jungen, ftarJien ITTannesfeele,

bte jid) bis 3ur üersroeiflung in i{]m crjd]öpft, 3eid)nen es fo=

gar cor bem roeitläufigen romanifd)en palaft bes $au\t aus.

llnb obrool)! ber Sauft faft bm Reidjtum bes lTIenfd)enIebens

3U er|d)öpfen fd]eint, ber Branb aber nur auf eine l)öd)fte

5rage geftellt ift, fo l]at er bod) aud) loieber ein erfdjütternbes

Problem met}r: bie Q^ragik bes (Elternlebens, bas ®pfer bes

Kinbes um bes J}eiligften toillen, erfdjütternber bargejtellt als

ein (Begenbilb in ber Bibel mit all feinen ftillen Sdjauern.

3bfen t)at im „Branb" mit 37 3al)rcn ein XDerli gefdjaffen,

beffen lDud)t oon lieinem feiner fpäteren Dramen meljr crreid)t

toirb, fo fe!)r fie es oielleidjt an ftiller Kunft übertreffen.

lUit einem rounberoollen Dreiklang fe^t bas Spiel ein:

Branb unb ber Bauer, Branb unb ber Künftler, Branb unb

bie roal)nfinnige (Berb. IDie geljeimnisDolle Hllegorien ber

rHen|d)en unb ber Seele treffen fie broben auf ben Bergen ber

t^eimat jufammen, unb bod) lDe|en Don $M\(i} unb Blut, ooU

IDat)rl)eit unb Sieben.

Unter einer 3od)l]öl]e auf bem norbifdjen 5jell, oon allen

(Befal}ren ber (Bletjd^eriDelt im bid)ten Hebel umbrol)t, röanbert

ber junge Pfarrer Branb nad) töeften. (Er roill l)inunter ans

IKeer, röo er fit^ einfd)iffen toirb, feine Arbeit unter bm
HTenfd)en in ber großen Stabt 3U beginnen, n3ol}in il}n fein

(Bott ruft. (Ein Bauer tjat il)n bisljer begleitet, er mu^ nodj

Ijeute an bas Sterbebett feiner ?Iod)ter, bie oljne il)n „nid}t

feiig fdjeiben liann". So o^anbern miteinanber ber (Blaube

unb bie Hngft. Branb get)t hüljn unb fid)er ooran:

tDenn meinen S^ob ber f^err cerlangt,

IKir nicf)t cor Slut unb flbgrunb bangt.

XDcr glaubt gcljt fid|er jebc Bat)n.

Der Bauer aber keljrt um:

Vilan f)at ja bod) ein £eben nur,

rOer jd)afft benn lüeib unb Kinb 3U ejjen?
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Branö Derroeift il)n auf feine Religion unö 3efus: „(Jr I]atte

eine ITIutter, er". Der Bauer aber toei^ fid) öem gejdji&t

3U ent3iel)en unb fprid)t toie alle:

Dod] tjt bas fieilid) lange I)er;

Da gab es 3eid)en nod) unö tOunber,

So roas kommt nid)t mef)r uor je^unber.

ITtit (Betoalt mu^ Branö fid) Don il]m losreißen; öenn ber

Bauer fürd)tet oerantuDortlid) gemad)t 3U roeröen, roenn Branb

ein Xlnglüöi suftö^t unb roill iljn 3urücfil)alten. IDie rDeis=

jagcnb fcijroeben Branbs gro^e tDorte über ber S3ene:

Fjier jd)etben unjre IDegc fid),

Du Itennjt ntcf}t (Bolt, ©ott ftcnnt nid)t bid).

Des Kreu3aiegs IDat)I bleibt öir erjpart,

Du roanbelft fdjon in Jid)rer S^^i^t.

Branö jteigt Ijinouf 3um 3ocf)e. ITIit öem Kutanen ift

(Bott. Der Hebel fällt, öie Sonne bridjt Ijeroor. tüie mit

einem Sd)Iage ift öie tüelt doU Sdjöntjeit unö £id)t. Unb im

(blande öer ITIorgenfonne kommen Iad)enö unö Dor (BIü& ftral}=

lenö ein junger ITtaler unö feine Braut über öie fiöl)e. Sie

ne&en unö fangen fid) unö er3ät}Ien fid) it)r junges (Blüdi in

köftlid)en Perfen. Sie merken nidjt, roie fie öem Hbgrunö 3U=

tollen, bis fie ein jäl]er Ruf Branös feftt)ält unö rettet. Da
erkennen fid) dinar unö Branö als 3ugenöfreunöe, unö inöem

fie einanöer oon iljrem £eben ersäljlen, brid)t ftark unö gro^

öer (Begenfa^ 3roifd)en öer äftljetifdjen £ebensauffaffung öes

Brautpaares unö öer fittlid]en I^erblieit Branös Ijeroor. 3ene

tDoUen fid) ein Zzbm bauen, „liebestrunken, in Sraum unö

I'tlärd)englüd? oerfunken", l)ier 3iel)t einer aus, „öen alten

(Bott 3U begraben, öen (Bott öer nieöern dröenfeelen", öen

(Einar roie alle als einen lieben, alten Utann gemalt l)at. 3l)m

fd)leuöert Branö feinen fjotyi ins (5efid)t:

Der Katfiolth ftellt btn €rlöfer

(Dft als ein kleines Kinb fid) oor,

2*
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3t)r lad)! — unö maä\t es nod) oiel böjer

;

Denn (Eud) ijt (Bott ein greifcr üor

!

Unö toic 5er (Bott, fo feine Hnbeter; nad) iljrem Bilbc fd)ufen

[ie il)n.

(Ein rocnig ernjt bei Iieü'gen 5icfl9e"f

€in toenig treu ber Däter Braud),

(Ein toenig lüjtern naö) (Belagen,

IDetl bas bie teuren Däter aud) . . .

(Ein Brudjteil nur in (Brokern, Kleinem,

3n Bös unb ®utem, jd}Iimmjt in einem:

Dies etroas (Bute, cttoas Sd)led)te

Sd)Iägt enblid) uöUig tot bas Redete.

Unb bennod) glaubt Branb an bies üolk unb I)offt es 3U er=

roed^en.

Unb bod) aus biejen Seelenftümpfen,

flus biejen (Beijtestorjorümpfen,

Aus biejen Köpfen, biejen t)änben,

Soll einjt ein ©anses fid) uollenben,

Das (Bottestoerft, ein Dlann doII ITlark,

Der neue flbam, jung unb jtartt.

(Ex glaubt es, roeil fein (Bott in itjm ift roie ein oerscljrcnbes

Seuer, ber junge (Bott ber gansen Seelen.

Sie trennen fid), um I]inunter3ufteigen. (Ein Hbgrunb liegt

3rDifd)en itjnen, aud) iljre IDege fül)ren auseinanber. tDie ein

fd)tt)erer Sd)atten Ijaben fid) Branbs tDorte cor bie Seelen

ber frot)en jungen lTlenfd)en gelegt. Hur in Agnes u)äd)ft

l)inter bem (Braufen bas (Ent3Üd?en über bie (Bröfee bes Htannes

auf: „IDie er rDud)s bei feinen -IDorten!"

Don einem ^elsoorfprung bli*t Branb I)inunter auf bas

Dorf am $\oxb, bas feine I^eimat ift. nid)ts als trübe (£r=

innerungen einer freubelofen, I)arten 3ugenb. „Unter tnüftem

5elsgeftein irrte eine Kinberfeelc." Unb bie inenfd)en, fetbft

bie ITtutter, blidien, „ein (Bebet auf ben £ippen, unDercoanbt
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3um 3röijd)cn I)in", „nur ber oierten Bitte Sd)rei get)t als

£ofung burd) öas £an6".

tDic ein (Ed)o feiner (Beöanken hommt ein irrer Sd)rei

aus öer I}öf)e, Steine rollen Ijerab, ein pl}antafti|d) aufgepu^tes

ITläbdien läuft im rDaI]nfinn bm Berg I]inan. TKit Steinen

toirft fie um fid), um bm |d)re*Iid)en Jjabid)t 3U oertreibcn,

üon bem fie fid) oerfolgt glaubt. Sie mill !)inauf in bie €is=

feird)e unter bcn (BIetfd)ern, bie kein ITtenfd) roei^ als fie unb

rüot)in ber Derfolger if)r nid)t nadjkommen Rann. So roirb

it)r 3erbrod)ener (Beift Branb ein Si^mbol für bie Kird)gänger

feiner (Begentoart:

IDer fliefjt nod) tDcitcr Don Dernunft?

tEappt fo ücrirrt unb feufset bänger?

Der £ctd)tjinn, ber mit Kran3 im £}aar

fln eines flbgrunbs Ranbe tan3t?

Der Stumpfjinn, ber fid} gern Dcrfcf)an3t

f^inter bem Braud) unb bem, tnas mar?

Der IDa^nfinn, ber fo gan3 umnadjtet,

Da^ Böfes er als gut eracf)tet ? —
Rut)n biefe nur im (Brabesfdjofe,

TDirb aud) bie IDelt il)r (Elenb los.

Drum ruft' Did) Seele, 3ief)' bas Sd)rDcrt!

(Es ift ein Siel, bes Kampfes loerl

!

r^at er bas Kinb red)t gebeutet? THit ©raufen fel)en roir, roie

auf feinem tDege il)m ber tDatjnfinn begegnet. IDer ift bies

geI}eimnisDolIe Kinb? —
Branb roill an ber ^eimat mit iljrer (Enge unb Sd)Iafft)eit,

mit it)rem VOa\)n unb il)ren bitteren (Erinnerungen r)orbei3ieI)en

feinem großen IDerke 3U. Hber brunten in ber {)ungersnot

unb bem fittlid)en (Elenb, bas er mit (Entfe^en finbet, ftcllt fid)

it)m felber fein (Bett in ban tDeg unb forbert bas grofee (Dpfer

Don il)m. $^\t unb ftark fet^t Branb fein Z^hm ein, einem

fterbenben Selbftmörber bas Hbenbmal)! unb (Bettes Dergebung

3U bringen, nad) fd)rt)erem Kampf opfert er bann fein gan3es
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Zeh^n, als ein Hbgcjanbter öer (Bemeinöe, 5ie i{)n 3um Pfarrer

roill, feine eigene ^oröerung gegen i{)n felbft toenöet unb feinem

Jjinroeis auf öie £et)re, 6ie fie Ijaben, öas ftarke IDort cnt»

gegenfe^t:

Das IDort ift tote im nteer ein Pfab,

Dod) eine tiefe IDegfpur lä^t 6ie {Tat.

Den flusfd)Iag gibt ein (Befpräd) mit 5er ITIutter, öercn Seele

nod) ebenfo am (Belöe t)ängt roie einft, unb ber er fid) für

bie Stunbe ber Reue, auf bie er Ijofft, nat)e I)alten roill. Unb

fo I)at er feines £ebens neues 3iel erkannt. Hidjt meljr bas

(Bro^e, (Betoaltige roill er tun, er toill feinen neuen (5ott in

ber kleinen Q^reue bes Q^ages betDötjren:

Stätem (Eagroerh, f(f)tDeren Pflidjten,

Sei mein Ztbin qan^ gcu)eit)t.

Hgnes, bie itjren Bräutigam Ijat Derad)ten muffen, als er fein

Zthan nidjt einsufe^en toagte mit Branb, ift mit biefem in bas

ftürmifdje Sloxb Ijinausgefatjren, fie Ijat feine (5rö^e gefdjaut,

it)r Zzhen gel)ört il)m unb feinem tDerk. Sie I)at il)n Der=

ftanben:

m 5u ftirbft unb ob bu lebft,

(Db bu fiegeft ober bebft,

IDag es nur 3um £id)t 3U bringen!

So fangen fie als Ttlann unb $xau l)ter iljre Hrbcit an, ein

Z^hen, beffen (Brunbgefe^ fein foll: Hlles ober nidjts! unb

bcffen Segen fein toirb, ba^ 3ur löaljrtjeit tocrbc:

Kommt benn all il)r müben IDanbrer,

Aus ber I^cimat felf'geu (Brünben,

Daö roir flug in flug uns finben,

£äutern, I)elfen uns einanber,

Daö roir aus bem Iiec3en reuten

Scf)lafff)cit, £üge unb nid)t ruijn,

Bis Don I^albtjeit lüir befreiten

Unferen IDillen, unfer tlun.
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Drei 3at)re fpäter treffen töir fie roieöer im kleinen bunklen

tjaus am 5ioi^^» ^^is nie bie Sonne trifft, öic nur „örei tDodjen

lang im Ijoljen Sommer auf öer I)öf)e gegenüber fpielt". Das

£eben bes ©pfers Ijat begonnen, doU Segenstaten für alles,

roas elenb i[t rings umtjer. Branb felbft ift toeidjer unb

gütiger geroorben, nun il}n ein liebes 5i^auenl}er3 unb ein

Jü^er, Meiner Kinbermunb gelet)rt I)aben, toas ITIenfdjenliebe

ift. Aber ftreng unb feft ftel)t er aud) jet^t nod^ auf feinem

(Brunbfat5: Hlles ober nid)ts. Unb fein (Bott nal)t if)m uner=

bittlid) unb grofe, bie fd)röerften Q3pfer Don il)m 3U nerlangen.

Die ITIutter liegt im Sterben, unb fein ?}ex^ 3iel)t es 3U il]r

I)in, it)r Dergebung unb Seligkeit in ber Sterbeftunbe 3U

bringen. Hur Hgnes, bie feine Unrut)e unb feinen inneren

Kampf fie!)t, nidjt bie nTenfd)en um iljn I]er, bie fid) über

feine tjörte entfetten, begreift, roeld) ein 0pfer er bringt, als

er bie ITIutter oI}ne 5i^ißöe'^ ^^^^ o^ne Hbenbmat)! fterben

lä^t, roeil fie nid)t rton il)rem ©elb gan3 unb gar laffen kann.

Aber fein (Bott kann ba nid)t oergeben, roo bas I}er3 nidjt

gan3 fid) 3U it)m toenbet unb auf feine £ieblingsfünbe nid)t

DÖUig Der3id)tet. (Er kennt nidjt ben (Bott ber anbern, ber

ein Huge 3ubrüdit, unb oon bem ber Bote meint:

Dtelleidjt gicbt ber (Beöanf? it)r RuI)',

Da6 (Bott nidjt I)alb fo I)art roie Du

!

Hur t}oI)n liat er für biefen (Bott:

(Bebet, (Befang in legtet Stunö

Sinö I^ontg für öes Rid)ters TItunö

!

Denn rDotjin aud) unb rote jic toanbcln

Der flitc läfet ja mit jtcf} fjanbeln.

Hod} einmal kommt ber Reidjtum 3U il)m als üerfud)er. <Ex

ift ber (Erbe bes großen Dermögens, bas bie ITIutter I)inter-

lä^t unb bas nad) feiner Ueber3eugung ©ott geijören mu^.

Der üogt kommt 3U it)m unb bittet il]n, mit bem (Belbe aus
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öer Pfarrei fort3uge!)en, in ber er nur Hufregung unb Unfriebe

fäe, um brausen in ben großen lTTögItd)fieiten bes £ebens feine

£ebensarbeit roirlilid) 3U tun. Denn er roeife, ba^ man „£eben

unb 3öee" nidjt oereinigen kann.

Der rtdjt'ge Dolksmann, rote im Bud)

(Er ftel)t ; rcd)tjd)affen, ftlug unb billig;

Auf jetnc Art 3U f^elfen roillig,

Unb bod) für alle nur ein $lu6).

Heben ilin tritt ber flr3t, ber von bem 3beal ber Ejumanität

aus Branb ebenfo uerurteilt unb oon i!)m toieberum Der=

urteilt toirb:

£^uman, bas ijt bas 5el&gefd)rei,

Das lüort, bomit man feige fei . . .

3n feinem Sd)u^ roirb feig gebrodjen,

IDas eben man nod) Ieid)t oerfprocfjen . . .

IDar ©Ott I)uman, ba 3efus (Et)rift

Den Kreu3estob erlitt ? —

Der Hrßt tjat iljm ben ^ob ber BXutter oerkünbet, um beren

roillen er in ber I^eimat blieb. Hber nun, roo er fiet)t, tote

man fein tDirlien beurteilt unb oereiteln roill, gelobt er aufs

neue, ber f^eimat treu 3U bleiben.

flis Sof)n auf meiner l7eimat ©runbe

IDill feft id) in bem Kampfe ftcl)n

Unb meinem 5einb ins fluge fel)n.

Da brid)t es roie ein Donner über iljn Ijerein: „Befcf)idi bein fjaus

unb 3iel) oon tjier!" So rät ber Hr3t, fonft toirb HIf, Branbs

Meiner Soljn, in ber eroigen tTad)t bes ^joi^^s fterben. Unb einen

flugenblidi fällt Branb; er roill fort. (£rft ein fpöttifd)es, aber ni^t

fd)limm gemeintes IDort bes flr3tes ftört ii]n auf, ein Utann

aus ber (Bemeinbe, ber ii)n oon bes Dogtes IDüI)Iarbeit gegen

U)n unterrid)tet unb itjn an feine Pflidjt erinnert, tritt iljm in

ben XDeg unb enbltd) in geroaltiger Steigerung bie roaljnfinnige

(Derb, bie l)ellfe!)erifd) if)m oon feinem „(Böljen" fpridjt, ber
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„mandjmal gro^ unb mandjmal Mein, immer bunt unb immer

fein", aud) „Kinberfü^d)en, Kinberl)änbd)en" f)aben ftann, unb

bie ben (Teufel fd^aut, roie er fid] alle Seelen auffdjreibt, bie

jeijt 3ur J}öIIe gel)en. — Da bleibt Branb unb opfert fein i)er3,

fein Kinb unb feine $xau, alles.

Das ®pfer ber 5^<iu bringt ber oierte Akt, in bem

3bfen eine Mater dolorosa uon einer Kraft unb 3^iing{ieit

3eid)net, toie fie kaum je ein Künftler gefd)aut l}at (Einen

lDeif)nad)tsabenb tnüffen mir miterleben unb bie bleid)e 5rau

am S^T^ftei^ ftel)en feljen, toie fie auf bm bunMcn 5riebI)of

!)inausftarrt, roo itjr £iebftes unter drbe unb Sd)nee fd)lum=

mert. IDieber leben toir Branbs sarte £iebe für feine 5i^au

mit unb bas furd)tbare ö)pfer, bas er iljr auferlegt, auferlegen

mu^, roeil fein (Bott nid]t anbere (Bötter neben fid) bulbet.

Hur ein (Beringes ift es fd)einbar, roie fie bas ^^'^f^ß^' J^ßi-'=

l)üllen mu^, burd) bas fie t)inausfal) nad) bem (Brab bes

Kinbes, cöie fie ber armen 3igeunerin alles fdjenlien mufe,

aud) bas letzte f)äubd}en bes Kinbes, um ron bem (Bötjen frei

3U roerben; aber gerabe bies (Beringe, bas bod) alles, alles

ift, u)as bie IHutter nod) oon it)rem Kinbe l)at, fpridjt 3U uns

um fo erfd)ütternber. Sie opfert, aber fie toei^, ba^ es itjr

Sob ift:

Rd], öer Sieg naf)m mir bie Kraft,

Sog öen legten £ebensfaft.

Aber balö bin i(f) im Isafen !

®utenad)t, — Branb.

Bronb

:

I7er3, Ijalt feft bis 311 bem Sd)luö !

Sieg liegt aud) im I)arten TITufe.

Der öerluft fei bein €rf?ornes:

(Ewiq bleibt uns nur Derlornes !

Der le'^te Akt 3eigt uns Branb in fdjroercr innerer (Ein=

famfeeit, (Bett I)at bas ®pfer feiner Si^aii üon iljm geforbert,

bas (Dpfer ber (Einäigcn, bie iljn oerftanb. Hber toie ein I)ei=
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liges Dermäd)tnis l)at er if)re Sel)n}ud)t nacf) einer neuen,

|d)öneren Kirdje erfüllt unb bas (Belö feiner IHutter nid)t, roie

ber üogt es rooUte, in öie Weinen IHitteln öer Barml)er3ig=

{leitspflege unb fo3iaIen 5ütjorge 3erfplittert, jonbern 3um Bau
einer neuen Kirdje Dertoanbt, in ber alle l)er3en eine I^eimat

finben könnten; ber Bau ijt roieber nur ein Si)mboI für bas

3nnerlid)fte unb £e^te:

Darum baut' td) \k \o gro^,

Da^ jie berg' in if)rem Sd]o^,

Sd)ü^e mit bem breiten Dad)

ttidjt blofe ©lauben, £et)re — nein

fliics, öem üon ©ott ein Ccben

Unb bas Red]t ba^u gegeben:

Had) ber Arbeit Iid)ter Sd)ein,

Hbcnbrul)e, jtill (Bemad),

Unb bcs I7er3ens banges fld)

!

J}eitrer 3ugcnb frijdje £ujt

Unb roas jtill im i^ersen toirtit;

Alles, loas bie nTenjdjcnbrujt

Unberoufet beji^t unb birgt.

Sel)t, ber Slufe, ber rajtlos |d]äumt

Unb ber fülle lOalb, ber träumt,

Unb ber Sturm mit oollcn Cungen

Sollten fd)mcl3en I)ier in (Eins

ITIit ber (Drgel lautem Klange,

ITtit ber TRcnfdjen frol)em Sänge.

Hber bie (Beifter, bie fid) ba uor unfern Rügen um fie be=

ntüt)en, fie 3ur (Einu3eil]ung 3U fd)müdie)i, ber Küfter unb ber

Sd)ulmeifter mit il)rem befd)ränkten Untertanenoerftanb unb

ii)rer naiüen Selbftfudjt, bie fid) cor jebem inäd)tigen beugt,

3eigen uns, ba^ bie (Bemeinbe für bas neue (Bottesljaus nodj

nid)t ba ift. Unb Branb felbft ftel)t 3U3eifeInb üor feinem tDerfj.

36) riö nieber, brad) unb lidjtetc,

5ügtc, ebnete unb ridjtcte.
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Un6 nun jtcljt jic grofe unö Ijcrrltd) —
niinöcjtens ruft jo bie IDclt. —

Bin \ä) blinb, allein nur eljrlid)? —

3jt jte grofe? 3jt jic erfüllt

Don öer fll^nung jd)önem tErmim ?

©leidet jte jenem Sempelbilö,

licrrlid) toie 6as £}immels3elt,

IDie 5es Cebens frifdjer Baum?

Der t)ogt unö öer probft, öie 3ur (Eintoeitjung öer

Kird)e fiommen, netjmen iljm jeöen Htut unö allen (Blauben

an fein IDerf?. töte il)m öer fatte Kird}enobere fein IDerk

rüf]mt unö it)m eine glän3enöe Karriere oerfprid)t, roenn er

fid) nur ein toenig metjr ttorrekter, glatter Kird)Iicf)keit be=

fleißigen rooUe, öa bridjt es jät) in Branös Seele aus:

3d) opfert' alles 5em Beruf,

3u öem, tDät)nf id), mid) ©ott er|d)uf

;

nun tönt öer cEagstrompetc Sdjmettern

Unö 3eigt mir, tcem id) öiente ! — ITein

Unö nod)maIs nein ! , . . .

Der (Bruno öort t)at mein Blut getrunken,

IHein fjer3ensblut, mein £td)t, mein Cebcn; —

Die Seele kann id) €ud) nid)t geben!

Seine Seele fd)re{t nad} einem rRenfd)en, öer 3U it)m ftelje.

IDie ein 3itierter (Beift erfd)eint (Einar, ftatt eines lTtenfd)en ein

(Befpenft. ITad) einem roüften Z^hzn, ba fid] öer junge Htaler,

jät) aus feinen ^reuöen geriffen, in einen flbgrunö fd)amIofer

Dergnügungen ftür3te, liat er fid) „bekeljrt" unö kommt nun

mit öer Sprad)e Kanaans auf öen £ippen 3urüd{. „(Bereinigt

Dom Blute öes £ammes", roie er fagt, aber ein I)ol)Ier, eitler

Selbftgered}ter, öer oon feiner Braut nur nod) als $rauen=

3immer fprid]t, öas er für üeröammt erklärt, roeil fie otjne

öen redeten „(Blauben" ftarb, „blo^" im üertrauen auf (Bott.

(Ban3 einfam ifts um Branö. Aber nod) einmal fd)U)ingt er

er fid) in alter lUad)t empor. 3n flammenöer Reöe geujinnt
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er bas üolk mit feinem 36cal ber neuen Kirdje, öic er nun

bauen toill o!)ne enge IHauern unb ol)ne öie tDeltlidjc unb

gci[tlicl)e (Beroalt:

Kommet, feommct öenn gegangen!

Kommt mit frijdjen KinbertDangen

3n bcs Cebcns (Bottes!)aus.

Das üolk mi^oerftetjt iljn natürlid), es meint einer iiegljaften

politijdjen Reoolution entgegen3ugel)en unb ift oersagt, als

nid)ts gefd)iei)t. Der Probft unb ber üogt roiffen es gefd)i&t

mit I}ilfe bes Sd)ulmeijters unb bes Küfters roieber einsufangen.

Unb biefelben, bie Dorthin £}ofianna gerufen, I)eben nun bie

erften Steine auf, iljren Hleffias 3U morben, ber il)nen nidjts

Derfpredjen ^ann als bies:

Der Stegespreis? — Des IDillens (Einfielt,

Des ©laubens Sdjroung, ber Seelen Retnl)eit;

Die 5i^eubiglteit, bie (Eud) burd)fd)auert,

Die alles opfert, überbauert

;

Um eure Stirn bie Dornenkrone: —
Sel)t, bas crfjaltet itjr 3um Cot)ne!

3n ber furd)tbaren (Einfamkeit ber (BIetfd)er, in ber (EisMrdje

(Berbs, finben mir b^n gelje^ten, gefteinigten, tobrounben IHann

in feiner letzten Derfud)ung. Sein ganses Z(thin ftetjt nod)

einmal gegen iljn auf, aber er fagt nod) einmal 3a 3U allem,

mag it)m ber (Eljor imfid)tbarer (Deifter 3urufen: bu bift

lUenfd) unb hannft nid)t roerben roie (Bott, DoUhommen unb

ot)ne Sünbe, ober mögen il)m Agnes unb HIf erfdjeinen unb

il)m Derfpred)en, loieber mit il}m 3U leben, roenn er nur laffen

rooUe Don bem entfet^Iidjen flUes ober nidjts: er bleibt gro^ unb

feft. Der Derfudjer flieijt, bes Hfiljorbes (Beift - ber lDaI)n=

finn naf)t, (Berb, Sie l]at bm £}abid)t gefdjaut, nun fat) iljn

aud) Branb. ITTit einer S^i^te ift fie gekommen, b^n $einb

3U erfd)ie^en. Da fielet fie Branb mit Blut auf ber Stirn, unb

im XDaljn toanbelt er fid) iljr in ben (Erlöfer felbft, (Tief er=

r
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[d)üttert brid)t Branö 3ufammen, als fie anbetenb oor il)m

nieöerfinkt. (Er betet 3U öem (Erlöfer:

3cjus, xd) rief nad) Dir ; —
Dod) Du fafetejt ntd)t bic £}anb,

©littejt immer von 6er Seite

XDie ein IDort, öas id) nid)t fanb.

Retd)e uom €rlöjerhleibe

Dod) nur einen 3ipfel mir !

3m ©ebet toirb er roeid) unö oerMärt fid) oor unfern flugen;

öas Z^hzn meint er je^t oerftanöen 3U Ijaben unö (Sottes fd)toe=

ren U)eg mit it]m:

3e^t foll anbers fid] geftaltcn

meines Cebens 5eftgebid)t

!

(D, bie (Eifesrinbe bridjt

;

3d) ftann üor ben Dater treten,

3d) ftann loeinen, hnieen, beten

!

Da fiel)t (Berö toieöer mit einem IHale öen f)abid)t. Sie

fd)iefet, unö öte tacoine löft fid) oom (5Ietfd)erf)ang, fie beiöe

Derfd)üttenö. 3m Sterben aber ftellt Branö nod) einmal feines

£ebens 5i^öge an (Bott, roie öer llleufd) ja im Hugenblidi öes

vioöes t)ellfid)tig meröen foll:

Sag mir, (Bott, im (Eobesgraus:

Reid)t nid)t 3ur (Errettung aus

TlTannestDÜIens quantum satis? —

Unö eine Stimme ruft öurd) öas Donnern öer £aroine:

(Er ijt Deus Caritatiä!

Der Branö ift tief unö öunkel roie öas Z^h^n felbft, unö

aud) öie (Bottesftimme am (Enöe, öie öen (Bett öer £iebe in

einem tjöijeren Sinne oerfeünöet, erleud^tet nid]t öie $ülh öer

fd)roeren fragen, öie Branö uns ftclIt. Branö gleid)t aud) öarin

öem $an\t; es finö üolle unö oon öes £ebens (Ernft bis ins

innerfte beörängte Seelen, öie fid) in öiefen Dramen aus=
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|pred)en unb fid) felbft in iljrcr Sülle gegenjtänblid) tDer=

öen, keine rDifjcnjd)aftIid)e tltenfd)en mit fd)arfer $i}ftematik

öcr (Bebanljen. So bleiben uns mand)e 5^092^1 felbft über

bie Hbfid)t bes Didjters. V}at 3bfen toirklid) bie tEragöbic

bes (EI)riftentums im Branb jd)reiben rooUen? Q)ber ift iljm

* Branbs dl^riftentum nur eine 5^¥fotm unb ein Abirren

Don bcm Dens caiitatis geroejen?') TTtan liann oerfudjt

[ein, nid)t blo^ bzn Sd)Iu^ fo 3U beuten, Jonbern cor allem

(Berbs Rolle im gan3en Drama fo auf3ufojfen. Sie tritt Branb

überall an bm entfd)eibenben lOenbepunF^ten feines £ebens ent=

gegen unb loöit ifjn in feinen IDeg Ijinein. Sie ftellt it)m bie

Hot feiner irren I^eimat üor bie Seele am dnbe bes be=

beutungsoollen erften Aktes
, fie 3eigt il)m , tüie fein Kinb

„fein (Böl3e" 3U roerben brot)t, fie fütjrt itjn 3ur (Eiskir(^e unb

in ben (Tob. 3ft ber lOaljnfinn ber (Beieiter, ber Treiber unb

bas (Enbc bes tDortes „Alles ober nid)ts" ? Unb tjat 3bfen

bem als bas roatjre dljriftentum ben €rlöferglauben in bem

Sinne gegenüberftet)cn tooUen, loie iljn bie Kird)e leljrt?

IDerben roir Don bem TlTenf d)en, ber nicE)t toie (I!)riftus fein

unb bie Dornenkrone nid)t tragen kann, auf btn (Erlöfer, ber

für alle litt, cerröiefen? 3ft es toirklid) Branbs üerklärung

*) 3bfen fdbft erklärt feinem 5i^cunö Birftelanb (Brief com
4. TXlai 66) bie latetnifdje flusbrücfee fo: „Du fogft, bie (Delef)rten 3er=

brcci)en fid) bie Köpfe über „qnantum satis". Das wax bo(f) meiner

tEreu 311 meiner Seit gutes Catein; — aber freilid) Dofttorlatetn. 3eber

IKcbißiner toirb be3eugcn ftönnen, öafj es eine fteljenbe 5ormcI in

Re3epten ift, tcenn üon einem Stoff ntd)t ein getoiffer ©eroidjtsteil,

fonbern fo oiel roic nötig ober eine gcnügenbe Dofis oerorbnet roirb.

Darum ift es aud) ber Dofttor, ber in ber Didjtung ben flusbrudt

3uerft gebraudjt, unb in (Erinnerung baxan tDiebcrIjoIt iljn Branb.

(Db „Caritas" ein felaffifdjer flusbvud? ift, loeiö id) ntd)t; aber im

mobernen ftatI]oIifd)en Catein roirb er aiigeroenbet, um (als (Begen=

fa^ 3U amor=ivbifd)e Ciebe) bie t)immlifd)e Ciebe, ben 3nbegriff ber

Barmt)er3igfteit 3U be3etd)nen. So aud) italienifd) „caritä".
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unö £äuterimg, was er in öcm Hugenblidi erlebt, too er jelbjtnad)

bem (Erlöfer oerlangt unb bas (Bebet mit Sränen tDieber*

finbet ?

ITTan Ijat bie Uteinung 3bjens mit biefer £öfung 3U treffen

geglaubt, fein Stüd? ift in ber f}eimat bamals in toeiten Krcifen

Iiird)Iid)en dljriftentums fo aufgenommen unb gepriefen toorben.

allein id) glaube bod) nid)t, ba^ fie ridjtig ift. Denn bann

tDÜrben Branbs (Begner im Stüd? jd)Iief5lid) red)t beljalten ; bas

joUen fie aber getoi^ nidjt. Das glatte Kird)end)riftentum

bes probftes, beffen 3beal ber llnteroffisier, beffen (Brunbgefe^

ber Brauch unb bie Staatsraifon ift, es beruft fid) ebenfo ba--

rauf, ba^ toir nid)t 3U tun l)aben, toas 3ejus tat, roie bas

falbungsuoUe Bekeljrungsroefen (Einars, ber nod) in ber Spradje

Kanaans fid) als eitlen Selbftfüd)tling oerrät, unb ber burd)

feine Bekeljrung gar bas lTien|d}Iid)=£iebensroürbige oerloren

I]at, roas il}n früljer immerijin fi}mpatl)ifd) mad)te. ^ier Ijat

3bfen jo beutlid) Karrikaturen ge3eid^net, ba^ fie fid)tlid) nid)t

red)t l\ahm foUen. Aber aud) bie llleinung bes Dolkes, ba^

einer für alle litt, bamit nun keiner meljr bas (Dpfer auf fid)

3U net)men braud)e, ift burd) bas ganse Drama fo Deräd)tlid)

gemad)t, ba^ ber Did)ter unmöglid) am (Enbe felbft 3U il)r 3U=

rüd?geket)rt fein 'kann.

(Es J?ommt aber ent|d)eibenb i)in3u, ba^ in ber ein3igen er=

hlärenben fleu^erung, bie fid) in 3t'[ens Briefen über Branb

finbet, ber Sa^ entt)alten ift : „Branb bin id) felbft in meinen

beften Hugenblidien" (an Peter I^anfen 1870). (Er I)at aljo

beutlid) in il]m ein 3beal gefel)en. Der (Bott ber nieberen (Erben=

feclen bel)ielt nid)t red)t, fonbern ein I)öl)ercr (Bott ber £iebe,

ber Branb unb feine fd)rDad)l)er3igen, roeltMugen 5ßi^öe

burd)fd)aut unb allen oergibt. 3ft es fo, bann l^at uns 3bfen

aber mel)r mit einem H^roft als mit einer £öfung bes Problems

oerlaffen. Unb ben (Einbrud? l)at röol}l überl^aupt feber, ber

bas Drama fiel)t ober lieft, unb bem bas Spiel 3U einer (Be=

toiffensfrage toirb. Sollen roir fo l)anbeln roie Branb, unb
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3efus |o nad)foIgen mit öem (Dpfer aller 5reu5e, ja aller

£iebe - roer ntd)t Dater unb niutter I)a^t, Mnn ntd^t mein

3ünger fein - , bis ans Kreu3 ? (Dber roo ift öer XDeg einer

fo I)oI)en £iebe, öie nid)t roieber ein ärgerlidjer paM mit allem

Sd)tDad)en unb (Bemeinen ift?

3bfen tjatte öarauf keine Hnttoort, nur öas Problem I)at

er madjtüoU geftellt, öenn es röar öas Problem feines eige=

nen £ebens. Unb ba^ er mitten im innern Kampf um bas

3öeal roar, bas 3eigen ja fo beutlid) feine tDorte: Branb

bin id) felbft in meinen beften Hugenblidien. (Ein fd)Iict)tes

Bekenntnis unb bod) ein klares Bekenntnis oon bem Sud)en

unb Ringen feiner eigenen Seele. (Banj perfönlid) roar il)m

bie 5rage Branbs geftellt. Unb nid)t erft fpäter, in jenem

Brief, \)at er gefagt : „Da^ Branb priefter ift, ift im (Brunb

unroefentlid). Die ^orberung nid)ts ober alles gilt in allen

Be3iet)ungen bes £ebens, in ber £iebe, in ber Kunft u.
f.

to."

nein, im Drama felbft ftetjt beutlid), roie allgemein bas pro=

blem ift, roenn Branb fagt:

(D nein, id) bin ftetn pietift,

flud] fprcd)' id) I)ier als Pfarrer nidjt

;

Kaum toet^ id), ob id) fei ein (El)rift.

Dod) fd)aue frei id) ins (Bcfid)t

Der Krankf)ett, öie am £eben frifet,

Unb unfrcs Canbes ITIarfe oerseljrt.

HIs feines eignen £ebens letjte Sxüqq im Blidi auf feines

üolkes innere Hrmfeligkeit unb Hot — fo l)at il)n ber Branb

überfallen, mitten in ber Hrbeit an einem großen J}iftorien=

Drama „Kaifer unb (Balilöer", im fremben £anö, töo bie

I^eimat nur klarer unb greller cor bem Huge feines (Beiftes

leud)tete unb feine £iebe fid) roanbelte in Ijeifeen Sd)mer3. Da=

mals t)at er aud} nod) fein £eben cor ben Hugen (Bottes ge=

lebt, unb bas (Ifjriftentum mit feiner letzten ^orberung roar

il)m l^eilig loie bie Seele feines Dolkes, So be3eugt es be=
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fonöcrs ein Brief, ben er mitten in öer Arbeit am Branb aus

Hriccia an Björnfon fd)rieb :

„Stoff unb Stimmung Ijaben tüie ein flib auf mir gelegen,

jeit mir bie Dielen unangenel)men (Ereignifje in ber J^eimat Hn=

la^ gaben, in mid) felber unb in unjer l}eimatlid)es Z^h^n

3u blidien unb über bie Dinge nad)3ubenken, bie frütjer flüd)tig

an mir Dorübergejtridjcn roaren, unb b^mn id) jebenfalls

frütjer keinen (Ernft entgegengebrad)t Ijatte . . . 3d) arbeite

Dormittags unb naü)mittags,rDas id) frütjer nie gelionnt tjabe ; . .

id) lefe nid)ts anberes als bie Bibel, - bie ift kräftig unb ftark".

€s kann t)ier nid)t meine Hufgabe fein, 3bfens Zeh^n 3U

er3äl)len, toie er, geboren 1828 in Skien, einem kleinen t}afen=

ort ber nortt)egifd)en Sübküfte, in einem 3uerft root)It)abenben,

bann cerarmten (EIternI)aufe auftDud)s, roie er bann als flpo=

tf)ekerlet)rling in (Brimftab , einem nod) kleineren pl)iliftrö[en

$täbtd)en, [ein erftes Drama, natürlid) einen datilina, fd)rieb

— o^ie Sd)iller feine Räuber — unb toie er bann teilnatjm an

ben begeifterten Beftrebungen ber jungen norbifd)en Kunft,

bem üaterlanbe eine Büf)ne 3U fd)affen, bie ber Jlaten t)ot)er

flt)nen roürbig toäre. Aus Sage unb (5efd)id)te biefer fll}nen

finb meift bie Stoffe ber erften (£pod)e 3bfens genommen, bie

il)ren erften ^öl)epunkt in ben Kronp rätenbenten erreid)t.

Das IDerk entt]ält unter bem prad)tDolIen (Beroanb ber £)ifto=

rienmalerei bod) fd)on tiefe Bekenntniffe eines J)er3ens, in bem
3rDei Seelen um bie I}errfd]aft ringen : ber mad)tDoIIe Be=

rufene mit bem tDunbertoirkenben Königsglauben unb ber

bittere, in fid) serriffene, gramooUe 3tDeifIer. Unter bem

(Einfluß Björnjons, ber roie ein junger Sag Dor feinem Dolkc

aufging, roar biefer Sd)atten bes Sroeifels freilid) aus 3bfens

Zebzn eine Seit lang oerfdjrounben. 3m Branb liegt er toieber

fd)tDer unb ftarr über ber £anbfd)aft.

(Es kam bas 3af)r 1864 mit ber Hieberlage Dänemarks,

bas für 3bfens (Empfinben oon ben anberen norbmäd)ten

fd)mät)Iid) im Stid)e gelaffen toorben loar. Der draum oon
n? c t n e I, 3"öif'öualismus. 3
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dnem großen, ftol3en ShanbinoDien, öas Me örei Retd)c in

erneuter Blüte in fid) entljalten foUte, fd)ien für immer aus»

geträumt. Doli BitterJieit unb f)a^ Ijatte 3bfen auf feiner

Stubienreije in Berlin bie Ijeimlietjrenben Düppeljieger gefef)en

unb $3enen miterlebt, bie er fein ganses £eben lang I)eutfd)=

lanb nid)t oergeffen Ijat. Aber erft mufete er nod) nad) Rom
ftommen unb bort bie jungen Künftler feiner fjeimat im freunb=

fd)aftlid)en üerlieljr mit ben Deutfdjen beobad)ten unb fie,

iDie er es befd)reibt, in ber preu^ifdjen (Befanbtfd)aftsRapelIe

mit bm Dcr!)afeten Siegern beten fetjen — fein (Einar ift ein

Stjpus aus jenem Kreis — , um gan3 in Ijellem 3orne auf=

3uIobern über bie €rbärmlid)keit eines Dolftes, bas fo fid) felber

auf3ugeben fdjien. fln biefes Dolk unb feine 5üt)rcr, ben

„Dogt" unb ben „probft", finb bie flammenben "Reben Branbs=

3bfens gerid)tet. t^ier roirb nun beutlid), ba'Q bem Didjter

als £öfung feines Problems in ber (Tat ctroa ber (Bebanke

üorgefdjtoebt i^ahen roirb, ben toir Dorijin im $d)Iu^ gefunben

^aben. 3ft Branb 3bfen felbft, fo t)ätte aud) ^b]en „in ber

(EisMrd)e" enben muffen; bie $einbfd)aft unb ber J^a^ feines

üolftes roaren i!)m fid)er. Unb gan3 geroi^ I}at er aud) ge=

litten um feine ^orberung an bies fd)töad)e unb toirre Dolft,

unb Peer (Btjnt Ijat iljm ?)a^ genug eingetragen. Aber

er ift Branb nur in feinen „beften Hugenblidicn". (Er fd)redit

immer toieber cor bem fleufeerften als IHenfd) 3urüdi, (Er

toar ber Did)ter feines 3öeals, nid)t fein Ejeiliger felbft. (Er

naljm r>on berfelben Regierung, bie er oerurteilte, Stipenbien

unb müt)te fid) reblid) unter Sorgen unb Sd)ulben, tDeib unb

Kinb 3U erl)altcn, anftatt fie feinem Beruf 3U opfern. $reili(^

I)at er Opfer genug gebrad)t unb Don feiner $rau babei Der=

langt. Hid)t um über 3t)fen 3U urteilen, fage id) bas alles,

jonbern um fein Sd)röanken im Drama oerftänblid) 3U mad)en:

in feinem Zehen konnte er nid)t immer unb gan3 fein Branb

fein unb er konnte bod) aud) ben Pakt nid)t fd)Iiefeen mit Sd)röäd)e,

Stumpfl)eit unb Sclbftfud)t. So Mnn es il)n in ben Stunben,
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öie nid)t feine beftcn finö, aud] roieöer überfallen, als ob es

tDat)nfinn loäre, roenn er öie ungeljeure ^oi^öerung an fid) un6

anöere ftellt. Hnö fo Ijat er fid) fein inneres £ei6en Don ber Seele

gefangen unb fid) mit feinem Branb auf eine I)öl)ere £iebe

Derroiefen. tDenn Branb irrt, toeil er alles ober nid)ts roill,

roenn er fein Dolh 3U l)art oerbammt — nun, ©ott roirb it)m feinen

3rriDeg oergeben, auf bem er mit bem llTonnesröillen alles 3U

können gemeint l]at, er roirb aud) bie anbern irgenbroann Der=

klären unb ert)öi)en, benn er oergibt il)re Sd)rüäd)e unb l)ilft

if)nen: Dens caritatis.

(Es fpielen nod) anbere IKotioe aus 3bfens £eben in bcn

Branb I)inein, unb roie ein fdjioerer Sd)atten künftiger 3roeifeI

überfällt b^n ITTann, ber nur ftal)n]arter IDillc unb tro^iges

3d)betDu^tfein 3U fein fd)eint, l^in unb roieber bas (Brübeln

über „bie Sünbe bes (Befd)Ied)ts", für bie bem £e^ten nur fein

Rcd)t toirb, ba er ftirbt burd) bm lDat)n bes lTläbd)ens, mit

bem. il)n burd) bie Hlutter ein geljeimnisoolles Banb einer

DerrDanbtfd)oft oerbinbet, bie tiefer ift als Blutsoerroaubt^

fd)aft. Stärker aber ift öas onbere, bas aud) in ben 31=

tierten Sä^en 3um flusbrudi kam, unb bie Srage uns nal)c legt:

ob Branb überljaupt „ein (Il]rift", ob bas Drama überf)aupt bie

^ragöbie bes (I[)riftentums unb nid)t bie bes 3nbiDibualismus ift.

ITIan kann fogar Derfud)t fein, bas n!ragifd)e in Branbs

Zehin an einem anberen (Drt 3U fud)en, nämlid) barin, ba^

er fid) oerleiten lä^t, in ber J}eimat 3U bleiben, tDäl)renb er

ber gan3en tDelt gel)ört - unb fid) f
e l b ft. üielleid)t l)at

3bfen roirklid) baxan gebad)t unb fein 5oi^tgeI)en aus ber

f}eimat l)ier gered)tfertigt. Xnand)es im 3rDeiten Akt roeift

barauf tyn. So roenn Branb bem flbgefanbten ber (Bemeinbe,

ber it)n mit feinen eigenen IDorten fd)lagen roill: „(Bibft alles

bu, bod) nid)t öein Zebzn, fo, roiffe, l)aft öu nichts gegeben —

"

anttoortet:

Dod) eines ftannft öu nid|t ocrfdienfeen

:

Dein Z^, öein Scibft, öcn Ijeilgen Dom
;

3»
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Du öarfjt's ntcf)t binben, barfjt nid)t Icnften,

Hidjt Ijcmmcn öcincs £ebcns Strom.

Unb DieIIeid)t ift 6ie ITIutter, öie gleid) barauf kommt unö

bas „fd)rediltd)e Hnge|td)t trägt, bas bem f)abid)t gleid)t" unb

beren (Erfd)einen fein Bleiben jid]er mad)t, als eine üerfudjung

gebad)t. Hud) ber fünfte Hkt legt ben (Bebanken nat)e, ba^

Branb fid) einer 3Uufion I)ingegeben tjabe unb fdjlie^lid) baran

3U grunbe gelje, ba^ er in ber engen f)eimat bic gro^e (öeiftes=

kird)e bauen rooUte. Dod) finb biefe (Bebanken nur leifc an==

gefd]Iagen; bas Problem ift bagegen gan3 fd)arf geftellt, röenn es

aud) md)t beutlid) gelöjt ift unb nid)t gelöft roerben konnte.

Sd^lie^Iid) ift es I)ier gan3 einerlei, ob man bies Drama als

bie (Eragöbie bes 3nbiDibuaIismus ober bes di^riftentums faffen

löill: bas Problem ift auf ben Punkt geftellt, in bem fie übcr=

einftimmen , auf bie ^^^^^Ö^ nad) berBered)tigung
unb bem XDert einer unbebingten ^o^^erung.

tDas quält uns b^nn an bem Drama fo entfe^lid), roas

jprid)t fo l)er33erreiöenb aus il)m 3U uns? (Es ift bie bange

$rage: 3erftört nid)t bie fittlid)e ^oi^öerung bes unbebingten

(Dpfers alles Zch&n? Dernidjtet nid)t bie Pflid)t ber Reinljeit

unb IDatjrtjaftigkeit, \a fd)lie^lid} ber £iebe felbft, gerabc alles

HTenfd)lid)e, alle £iebe 3U IDeib unb Kinb unb IHutter? ITTüffen

roir alfo entroeber S^iJ^^^ öes £ebens unb aller menfd)lid)en

£iebe roerben, ober foldje mattl^ersigen Staats= unb Kird)en=

biener, benen ber Sroedi, nämlid) bas äußere tDol)lfein ber

ITIaffen, alle TUittel tjeiligt? HTlt biefer bangen $rage lä^t

uns 3bfen fortgel^en. Denn es Ijanbelt fid) \a fdjlie^lic^ nid)t

barum, ba^ roir um bes 3beals willen blofe auf unfre nieberen

£eibenfd)aften Der3id)ten follen; bas ift uns beutlid) unb be=

unruljigt unfer (Betoifien nid)t, fo oft roir uns aud) mit if)nen

quälen. HUein anbers ftellt fid) bod) bie Srage fd)on nad)

Staat unb Kird)e. fjier l)at fid) 3bfen ja freilid) unroiUkürlid)

bas Problem erleid)tert. Der 3'i9^i^"t gegen feinen Staat

unb oor allem gegen feine Kird)e l)at il)n ungcre^t gcmad)t.
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Der üogt unb befonbers öer probft jinö nid)t öic bcjten Dcr=

reter öiefer IKädjtc, fonöern eljer Karikaturen. Aber 6as

Problem liegt in ber Sadje felbft, unb aud] bic beften Der=

treter ber (Er3iel)ung ber irTenjdjen burd) Sroong unb Rcd)t

müjfen in Konflikt kommen mit benen, toeldje eine gan3e

unb unbebingt gute (Befinnung nerlangen. Sagt benn nid)t

jeber „kluge" ITIann beim frören oon Branbs Reben: ber

Dogt unb ber Probft, ber Sd)ulmeiftcr unb ber Küjter,

[ie alle |inb nötig, um ein Dolk 3U er3ict)en, bas nun einmal

nid)t im ftanbc ift, fid) 3U Branbs 3bealismus unb l)ot)em

(Blauben 3U erljeben? Könnten bieje £eute anbers als mit

(Befe^ unb Derorbnung, mit Sdjulftodi unb militärifd)em Sroang

er3ogen toerben? Vilu^ man fie nid)t täujd)en 3U il^rem eignen

Beften, ba fie \a felber nid)t bas XDaf)re erkennen können?

tDas roirb benn aus Branbs neuer Kird)e? Beglüdit er benn

mit it)r feine (Bemeinbe? Hein, er rei^t fie empor, über fid)

felbft !)inaus — unb ftürst fie nur um fo tiefer ins (Elenb.

t)ier liegt fd)Iie^Iid) ber tragifdje Konflikt ber I)öd)ften Sitt=

Iid)keit. Sie fdjeint nid)t blo^ gegen bie füfeen ^i^^uben bes

£ebens feinblid) 3U fein: fie tötet alle natürlid)en (BefüI}Ie gegen

ITIutter unb Kinb, 3tDifd)en BTann unb $rau, fie raft

enblid) aud), roie es fd)eint, gegen fid) felbft unb mad)t fid)

felbft unmöglid), fie r)ernid)tet fid) unb bie inenfd)en, bic fie

gerabe erljeben roill. Sinb nid)t ber ITIönd) ober ber aus

allem Z^hen losgeriffene „Sd)rDärmer" fd)lie^lid) bie €in*

3igen, bie fie üben können? t}at fie nid)t bei 3efus am Krcu3

geenbet unb bei fo üielen anbern blo^ in IDorten ober auf

bem Papier? £eeres (Berebe ober finnlofe Selbft3erflcifd)ung,

ein IDaI)n oon Harren ober Did)tcrn?

Da^ in ber dat für 3bfen bie $rage fo in il)rer gan3en

Sdjärfe ftanb, mag uns ein rafd)er Blidi auf feine näd)ften

tDerke 3eigen. tDic „Peer (Bi^nt" gan3 ben nationalen unb

perfönlid)en fragen Branbs getoibmet ift, fo lebt fid) in „Katfer

unb (Baliläer" bas d)riftlid)e Problem aus. (Einft als großes
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fjiftorienbrama in Sdiillcrs Stil gcbarfjt unb begonnen, ift es

immer metjr ein IDeltanjdjauungsbrama geroorben. €s toar

3biens flbjdjieb Dom dt^uiftantum, als es 1873 erfi)ien. TDir

coerben bie frcmben (Einflüfje, bic in bk]tn 3a!)ren aus 3bien

ben Dld)ter ber tiefften Sujeifel bes 3al)rl)unbertenbes ge=

mad)t iiab^n, nod) kennen lernen. Hber beutlid) ift , ba^ von

Branb 3U Kaifer unb (Baliläer aud) ein geraber IDeg unb eine

innere (Entroidilung fütjrt. XDer einmal - toenn auö) nur

in ber ptjantafie - roie Branb bort oben in ber (Eiftestoüjte ge=

ftanben Ijat, toeil er bem (i)riftlid)en 3beal folgen toollte, un=

bebingt unb otjne (Brauen, ber ^ann Ieid)t bamit enben, ba'Q

er finbet, bas dfjriftentum ift unmenfd)Iid) , roo es ernft ge=

nommen roirb. tDie glül)enb bridjt aus 3ulian bas Bekennt=

nis IjerDor: „Krampf te fid) meine Seele in roütenbem, Der=

3et)renben f)a^ 3ufammen gegen ben ITIörber meines (5e=

fd)led)ts, fo i)ieö es : £iebe beine $Qmbi ! Sd)mad)tete mein

fd)önf)eitsburftiges (Bemüt nad) b^n Sitten unb Bilberu ber

Dcrgangenen (Briedjenroelt, fo brad) bie €f)riften|orberung in

mid} I)inein mit itjrem: Sudje bas eroig HottDenbige! 5üf)tte

id) bes £eibes fü^e £uft unb bie Begierbe nadf biefem unb

jenem, fo fd)redite mid) ber 5ürft ber (Entfagung 3urüdi, mit

feinem: Stirb Ijier ab, um bort 3U leben! — Das lTIenfd)lid)e

ift etcDOS Unerlaubtes gecoorben mit bem dage, ba ber Setjer

oon (Balilöa bas tDeltenfteuer ergriff. Z^h^n Ijei^t bei iljm

fterben. £ieben unb t)affen ift fünbigen. fjat er b^nn bes

Hlenfdjen $Ieifd) unb Blut oerroanbelt? Unfere gefunbe, innerfte

Seele erljebt fid) bagegen: unb bod) follen toir rooUen, gerabe

gegen unfern eigenen IDillen!" ^^eilid), 3ulian ift ftets nur

ein Sklaoe bes dtjriftentums gemefen, nie fein röirMid)er

3ünger, gefangen, roie er fagt, üon bem Sauber, ber mit 3efus

in bie IDelt gekommen ift. Hber aud) bie ebelften üertreter

bes (Etjriftentums in bem Drama liahen bies Unmenfdjltd)e an

fid), bies £ebenertötenbe, mögen fie nod) fo feingebilbete

lUänner fein roie bie Kappabo3ier ober fo eble ^^^^lu^" Q^ic
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ntakrina. Unb von öcm entarteten Kirdjendjrtftentum , bas

alles Sd)eu^Iid)e billigt, roenn bie DTadjt es tut, bas alles

IXiebrige unb (Bemeine oerteibigt, um fid) 3U ertjalten , von

jenem tjöllifdjen dtjaos von Betrügern, bas fid) an bem d)rift=

Iid)en E)of Konftantins gcjammelt tjat, braudjt man gar ni(^t

3U reben; bas I)at 3b)en mit feinen ftarken Strid)en prad|t=

DoU ge3eid)net unb abgetan.

Hber ber 3f>fen Don „Kaifer unb ©aliläer" ift rocber ein

„treibe" nod) ein Der3röeifelter Skeptiker. (Er glaubt an ein

brittes Reid), bas in fid) oereintgen foll, roas beibe, bas E}ei=

bentum unb bas (It)riftentum, IDertDoUes unb I]Ienfd)lid)es an

fid) I]atten. Denn roorin ber (Baliläer btn anberen überlegen

ift, bas 3eigt fid) bem Kaifer fel)r balb. Unb ebenfo bitter

iDie jenes Bekenntnis brid)t nun bie neue (Erkenntnis Dom
£}eibentum aus 3ulian I^eröor: „3d) kann nid)ts mit (Eud)

DoUbringen, fo, rdie il)r je^t feib. IDoUt it)r {}inaus aus ber

IDüfte, fo mü^t it)r in einem reinen Z^hen roanbeln. Sel)t

auf bie (Baliläer! töir könnten geroiffe Dinge uon biefen

nienfdjen lernen. (Es giebt keinen Hotleibenben unb i^ilf*

lofen unter il)nen. Sie leben roie Brüber unb Sd)rDeftern mit

einanber . . . 3f)r nennt €ud) nad)foIger bes Sokrates ,
bes

piato unb Diogenes. 3ft unter eud) einer, ber freubig um
piatos rOillen in bzn tEob ginge? ®b tool)I unfer priskos

feine linke f}anb für Sokrates opfern möd)te? (Db root)l Kri=

ton fid) für Diogenes toürbe ein (DI)r ab{)auen laffen? 3t)r

tätet bas toal^rlid) nid}t! 3i^ kenne (Eud)
, 2^^ übertünd)ten

(Bräber! (Bet)t aus meinen flugen, id) kann eud) nid)t braud)en."

3ulian fprid)t nid)t bas £e^te, 3bfens (Blauben aus, nur

feine bitteren (Einfid)ten in bie UnooIIkommenl^eit ber beiben

IDeItanid)auungen, ber beiben Reid)e. löie eine grof3e, lo&enbe

Öert)eif5ung empfängt er Dom Sdjid^fal felbft burd) ben IKunb

bes THagiers lHajimus, bie Kunbe oon einem „britten Reid)".

Denn es gibt brei Reid)e. „3uerft jenes Reid), bas auf ben

Baum ber (Erkenntnis gegrünbet ift; bann jenes Reid), bas
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auf bcn Stamm öes Kreuses gcgrünbet tourbe; bas britte ift

öas Reid) bes (Beljcimnifjes , bas Reid) , bas auf ben Baum
ber (Erticrmtrtis unb auf ben Stamm bes Kreu3cs 3ufammen

gegrünbet tocrben joll, toeil es beibc Ija^t unb liebt unb toetl

CS feine £ebensquellen im I^aine flbams unb auf (5oIga=

tl)a I)at."

3ulian meint, biefes Reid) 3U bringen, rDät)renb er nur

einer ber brei „(E&fteine ber HotroenbigJieit" ift, röie Kain unb

3ubas 3fd)ariot, nur ein RTittel, tDeId)cs bas Sd)i&fal ge=

braud)t, um bas Heue, IDunberbare Ijeraufsufüljren. Unb bas

ift bas (Iragifd)c in feinem £ebcn, ba^ er glaubt, biefer gro^e

5ricbensfürft 3U fein, unb bod) nur bas feinbifd)e Spiel unter=

nimmt, bas flite, bem bie RTenfd)f)eit enttoadjfen ift, bas t}ei=

bentum toieber 3U beleben. Htit (Entfe^en merM er im 2;obes=

kämpf, ba^ ber „XDille ber IDelt tjinter iljm im J^interljalt

gelegen Ijat". (Er Ijat bas ungetjeure Problem nidjt löfen

können, toie er es nidjt oermodjte, 3U Kaifer fein unb (Baliläer.

Dafür toar er 3U gro^: „3d) kann mid) nid)t mit bem Hamen
begnügen". 5ür bas £e^te aber roar er 3U klein. flu(^

ITiayimus roei^ nid)t, toas bas £e^te fein roirb, audj er Ijat

fid) in 3ulian getäufd)t, fo feljr er aud) bas ITu^Iofe feines

(Tuns burd)fd)aute. flud) iljm bleibt nur ber (Blaube an bas

britte Reid), „bas britte Reid) toirb kommen". Das le^te

löort über bem (loten fprid)t bie oergebenbe £iebe, RIakrina.

Hud) l)ier keine £öfung, nur eine I)offnung. Hur ge=

forbert unb geglaubt roirb eine Derföl)nung alles mcnfd)Iid)

Sd)önen unb aller menfd)lid)en tDaI)rt)eitsforfd)ung mit ber

opferbereiten (Büte unb Reint)eit bes (It)riftentums. Aber

keiner r»on all benen, bie l)ier lieben unb leiben, bulbcn unb

kämpfen, erlebt bies £e^te, lebt es uns cor. 3bfen t)at nid)t

bie Kraft gel)abt, mel)r als bie Aufgabe 3U jtellen. Unb
einen fo Iebt)aften Had)klang aud) feine löorte com brittcn

Reid) gefunben I)aben, fo oft fie il)m aud) nad)gefprod)en

iDorben finb, mel)r als eine $orberung finb fie nie getoorben.
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flud) (Bcrtjart t^auptmanns XTlcifter I^emrid) t)at nur

geiDoIIt, roic 3ulian, unö bic Sdjulö l)at jctnen XDeg in 6en

flbgrunb gelenkt. Sein Did)ter aber I)at nur im St)mboI bes

(Dlodjenfpiels agen können, nid)t roie, fonbern nur ba^ es

ein Heues 3U jdjaffen gelte.

Ketjren toir 3uriidi 3U bem Problem jelber, bas in Branb

bod) rid)t{ger gcftellt ift als in Kaifer unb (Saliläer. Denn

bas Hsketifdje, bas Cebenoerneincnbe liegt nid)t im IDefen

bes dljriftentums. (Es finb erft bie bekabenten 3nftinkte ber

fterbcnben Antike getoefen, bie in bas dtjriftentum ber Kird]e

jenen Hbjdjeu Dor allem natürlidjen £iebesleben brad)ten, bas

fid) in flugujtins (Erb}imbenle!)re fo entjetjlid) ausjpridjt, unb

jenes üerbammen aller Sd)önl)eit unb aller $reuben, jene

Bilberftürmerei, bic in bem Sd)önen, bas gried)ijd)e Kunft

gefd)afen, nur öerfüljrung fa!). Der fja^ gegen bie (Bötter=

bilber galt 3ucr|t nid)t iijrer Jorm, Jonbern ben „Seufeln", bie

mit bem Sauber biefer rounberbaren ©eftaltcn als flpl)robite

unb flpollo bie ITIenfdjen in (Elenb unb (Bemeinljeit oerftri&ten.

3efus t)at aud) nidjt toie ber Bubbijismus eine (Erlöfung

Dom £eib bes £ebens burd) €ntfagung unb Hskeje geprebigt.

(Er I)at nid)t ben men|d)en 3um familienlofen tHönd) erftarren

roollen, ber nid)ts mefjr com Zzben leibet, toeil er md)ts mctjr

Dom ülebcn roill. Hein, 3cjus ift ein ITIenfd) ooll osarmcr

£iebe, ooU Ieiben{d)aftlid)er 3mpulfe, doU £eben unb (Blut.

(Er I)at (Entfagung geübt, bie I}eimat unb bas Daterljaus ge=

laffen, Hrmut unb (Entbet)rung getragen, mef)r als „bie 5üd)fe

unb bic Dögel", unb i\t in ben (Tob gegangen, nid)t um jid)

3U erlöjen oom Zeibm bes £ebens, nid)t roeil er nid)ts Der=

jtanb Don ber £ieblid)kcit ber Kinbcr, oon ber S^^^uöc bes

IKenjdjen am ITlen}d]en, oon ber Sd)önl]eit ber £ilien auf bem

5clbe - nein , nein. (Er fat) bas (Dpfer cor fid) als feines

£cbens le^tes (Befe^, als ben l)öd)ften £iebesbicnft, bm fein

Beruf, bie Kinber feines Dolkes 3ur Bu^e 3U rufen, bic

f}artl)cr3igen 3U erfd)üttcrn, bie Derlorcnen 3U fu^en, üon il|m



42 3bien.

forbcrte in einer tEreuc bis 3um (Eob. tDic Branb 6te $xaqQ

gejtellt i|t, |o ftanö fie für iljn.

Denn Branö ift öod) ein dljrift, felbft toenn er „ftaum

tDci^, ob er es ift". Hur einmal gleitet er ins flltteftament=

Iid)e t)inab, allcrbtngs an einer u)id)tigen Stelle; öer „ftarfee

unb eifrige" (Bott, 6er IHutterliebe nidjt neben ©ottesliebe

öulöet, ift nid)t ber d)ri|tlid)e Dater im f)immel. Hber fonft

ift es toirklid) bie 5o^öerung ber £iebe, bes Dienftes für

bie anbern, bie Branbs Zehzn bet)err{d)t unb it)n all bas

opfern ijei^t, roas nad) „natürlid)er" Sd)ä^ung bem IKen»

\d\in nät)er ift als fein „tlädjfter": Das eigene Zzhen,

IDeib unb Kinb, üatcr unb ITTutter, (Bemeinbe unb öaterlanb,

Branb roei^ aud) fet)r rooi)!, toas d)riftlicf)e £iebe ift, ni^t

jenes tDeid)üd)e, erbärmlid)e IKitleib, bas bm ITtenfdjen be=

klagt, alles oerftetjt unb alles üer3eil)t, unb barum im (Brunb

immer fd)rüäd)er mad)t. Hein, £iebe ift il)m etroas Starkes

unb (Brotes, ber (Blaube aud) an biefe erbärmlid)en Seelen,

bie 3uüerfid)t, ba^ fie gottmädjtige nTenfd)en, ftarke, reine

unb freie IUenfd)en roerben können. Sie ift il)m Dolle E^ingabe,

le^tes Opfer unb bod) nidjt ITlitleib, fonbern eine Kraft, bie

aud) Don anbern forbert, inbem fie gibt, bie oon il)m bas

Ijöd)fte forbert, ben fittHd)en lOillen, unb eben il)n barum er=

l)ebt, roeil fie il)m bas Ejöd)fte sutraut.

3n ber Hat: 3bfen I)at bas (El)riftentum cor fein le^tes

unb l)öd)ftes Problem geftellt. (Er meift aud) felbft auf 3efus

I)in unb fein ®pfer in bem Sinne, ba'Q man il)m nad)folgen

joU im (Blauben an (Bottes unbebingte J)ilfe roie im lEun ber

unbebingten 5o^berung. Unb gan3 geiDt^ l)at er 3efu Sinn

bamit getroffen. (Ban3 gemi^ I)at uns 3efus nid)t oon ber

fittlid)en (Tat erlöfen roollen, rriie oiele meinen. (Er l)at bod)

geroi^ nid)t geroollt, ba^ feine 3ünger nid)t fo l)anbeln foUten

roie er, unb bie Bergprebigt ift aud) nid}t für ein f)immelreid),

bas nirgenb ift unb niemals kommt, fonbern eben für biefe

(Erbe gemeint. Unb xaenn aud) mand)e Sprüd)e oon feiner
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nad)foIge erft oon 6er (Bemcinbc gebilöet fein mögen - fo

!)at öod) 3efus alle3eit geme'.nt, ba^ man um öer (5ottes=

I)errfd)aft tnillen alles muffe Ijingeben können, inic öer Kauf=

mann iCin Hlles gibt, um öie köftlid)e perle 3U erlangen,

löer anöers öenkt, oerfällt öemfelben oberflädjlidjen TlXiö»

oerftänönis töie alle bie bequemen £eute, öie öie Red)tferti=

gungs= unö (önaöenle!)re öer eoangelifd^en Kird)e für ein

Ruljekiffen aller fittlidjen 5QuIt)eit Ijalten. Das ift aud) gan3

gecoi^ nid)t im Sinne £ut{)ers, öer mit Branö fprid)t: „Hetjmen

fie uns öen £eib, ©ut', (Etjr, Kino unö löeib, la^ faf^ren öat)in! - "

Unö toenn 3efus oon (Bottes Der3ei{)enöer £iebe reöet, fo l\at

er getoiö nidjt öen £)eud)Iern öiefe üergebung (I)ottes 3ugefagt,

fonöern öenen, öie mit e I] r l i d) e r Reue unö in öem roaljr»

Ijaftigen Sdjredien über itjre Sdjulö unö mit feftem Dorfa^e

fid) aufmadjen: „3d) roill 3U meinem Dater gelten",

üa^ bu nid)t kan nft, voirb bit oergeben,

Dod) nimmermet)r, ba^ bu nid)t roilljt.

Dies IDort Branös ift 3töar nid)t gan3 öie (5naöenle!)re

öes (It)riftentums , allein es ift immer nod) eljer rid)tig, als

öie flnnaljme feiner (Begner, öa^ (Bottes üergebung ein mattes

Ueberfetjn öer Sünöc in jeöem S^iUe fei. 3n n)al)rl}eit freilid)

empfinöet öer 5i^omme aud) öies IDollenkönnen nod) als eine

(Babe (Bottes. Dmn es ift uns enttoeöer mitgegeben unö öarum

gefjeimnisDoU toie unfer IDefen unö toir neljmen es l)in als

„aus öer gnäöigcn ^anb (Bottes", oöer mir l)aben einmal

erlebt, roie roir unter $urd)t unö Gittern, unter Sd)mer3en unö

3ubeln im Sturm oöer im langfamen Sd)affen öes Alltags

anöere IHenfdjen gerooröen finö, gan3C ITtenfdjen doU Zutrauen

3U öem gef)eimnisDollen Z^hen um uns Ijer, foöa^ roir in iljm

unfern Dater ergreifen unö uns il^m gan3 anbefeljlen. Dann

ift öer neue IDille in uns erroadjt unö alles Surüdibleiben

öer (Befinnungen, öie im Spiele in uns nod) auffteigen, unö

jeöer lUangel an Sat brennt roie ein Sd)mer3 in öer Seele.

Hber eben öarum füljlen roir: es gel)t aufwärts mit uns,
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öic toir alle Hta^ftäbc, nadj bencn jonjt Iltenfdjen 6ic TtTenfd)en

fd)ä^cn, ücrloren Ijalen, 5ie toir Sorge unb 5urd)t nidjt meljr

Rennen, toeil voix jene ITTadjt öes üaters im l}immel über uns

toalten füljlcn. Das ift öie (Bnabenlel)re bcs dtjrijtentums.

(Es ift bas Sid)!)ineingenommenfüt)len in ein Zehtn (Bottcs,

öas uns ftarfe unb fro!) unb frei mad)t. Hber ni(i)t unfer

3cf) i|t es, toas ba loirkt; toir füt)Ien uns immer in ber er=

Ijebenben IKadit ©ottes.

So bispenfiert bie „(Bnabe" nid)t oon ber ^orberung,

fonbern fie toirb barin erlebt, ba^ man bie 5orberung freubig

als ein 3beal empfinbet, burd) bas man fid) ert)oben, frei unb

befeligt fül]It, nid)t als ein 3od), bas einem oon einem frem»

ben (Befe^geber auferlegt roarb. flifo 3bfen \}at in ber Sat

bas dljriftentum in Branb oor jeine le^te S^o.Q^ geftellt.

Unb er tjat uns für mein (BefüI)I bieje $rage ni(f)t gelöft.

3t)re gan3e entje^lidje lDud)t, roie fie anjd)einenb alles 3erbrid)t

unb 3erfd)mettert, nid)t blo^, toas (Erbenglüdi unb Sinnen=

freube, [onbern aud) toas Htenfd)engemeinfd)aft unb fo3iaIe ®rb=

Tiung i|t, ot)ne bie boä) aud) kein fittlid}es £eben \xdj bilbcn

kann, Ijat er furdjtbar erfd)ütternb ge3eigt.

lieber bas ungelöjte Problem, mit bem toir fo uon Branb

fd)eiben, tjilft uns 3unäd)|t eine (Erkenntnis tjinaus, bie es

uns in eine oiel allgemeinere Satfadje einreit)t, an bie voix

uns getDÖt)nt Ijaben: Das®pfcri|t bas (Brunbgeje^

alles fittlid}en £ebens. Das 3eigt fid) einmal gcrabe

in bem Sd]rDanken bes Problems in „Btanb". ITTan ^ann \a

toirklid) fragen, ob Branb (EI)rift ijt ober 3nbiDibuaIift, ob il)m

nur bie perfönlid]keit, b. t). bie Unabljängigkeit unb (Eigen=

rDÜd)figkeit bes 3nbiDibuums ober ob H\m bie £iebe als 3beal

bas ®pfer abnötigt. (Einmal im 3orn fpridjt Branb gerabe3U

bas Prin3ip bes 3nbiDibuaIismus aus, ber oon jebem 3 n=

Ij a 1 1 bes perfonenlebens abfieljt unb nur bie eine $orberung

kennt: „Sei gan3 bu felbft!" (Beroi^ toöre ber 3T^öiDibuaIis=

mus Branbs keine gemeine Selbftfudjt:
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€igncs t7cr3, öas ijt bic tDcIt,

Die jt(J) uns entgegenjtellt,

Da joll Selbjtjud)t untergefjn,

Da öcr neue DXenjd} entjtel^n.

Aber oft, ja meift liegt ein |tärkerer 2!on auf öem pcr|önlt^==

kettfein, auf öem Hlles ober nid)ts als auf öem 3nl)alt

öiefes granöiofen IDillensIebens:

(Eines forör' id) nur als mein:

pia^, um ganj id) jelbft 3U jein.

Dies 3u I)eijd|en ijt gefc^lid)

:

Daö mein Selbjt jei unoerle^lid).

(Es ift in öer ^at qan^ glei<i), ob tjier öer 3n5iDiöuaIift oöer öer

dljrijt fprid)t: öie Unbeöingtt)eit öer fittlicf)en ^oröerung, öer

alles 3U rDeid)en I]at, ijt öer dtjarakter öer $ittlid)keit, über»

f)aupt aller Sittlid)keit. Denn öaran eben, an itjrer u n b c=

ö i n g t e n (Bültigkeit unterjd)eiöen fid) öie fittlid)en (Bebote

Don öen Regeln öer Klugtjeit unö Billigkeit, öes Red)ts unö

öer Sd)önl)eit, Don öeren Befolgung man abjetjen kann, oljne

jidj jelbjt preis3ugeben. Hur öann, toenn eine ^oröerung mit

öem dtjarakter öer llnt)erle^Iid)keit auftritt, töenn toir lieber

öas i.Qben lajjen als fie, jo nennen roir fie eine jittlidje ßot'

öerung. Der 3nl)alt, öen fie I)at, kann öabei jeljr Der«

fd)icöen jein: BIutrad)e unb Iläd)jteuliebe, Krieg unö ^i^icöen,

£ijt unö XDat)rl)aftigkeit können als joldje Soi^^^i^uttQeri cor

öem TtXenjd)en jtet)en: fittlid)e $oröerungen jinö jie nur, roenn

fie fid) als unbeöingte, als jeöes ®pfer t)e{fd)enöe öarftellen.

Das öurd)3iel)t alle gejd)id)tlid)en Stufen öes fittlid)en £ebens.

TTtan leje öie ©rejtie öes Hefd^r^Ios, um 3U oerftetjen, toeldj

ungeljeures (Dpfer fd)on öie BIutrad)e oom nienfd)en foröern

kann, jenes fittlidje (öebot einer fo fernen Dergangentjett, öa^

es uns nid)t met)r als fittlid), fonöern öem elementaren drieb«

leben öes inenfd)en entfprungen crfd)eint. Die BIutrad)e ift

aber ein fittlidjes (Bebot, öas öem XTIenfd^en befieljlt, um öer

Samilie toillen jeglidje flngft um öas eigene Z^bzn unö oft
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aud) natürlid^e £iebesgefül)lc 3urüci?trctcn 3U lajjcn oor einer

unabroeisbaren Pflidjt. Die gried)ijd)e £itcratur, öie öie 3u=

gcnb unjcrer l)öt)eren Stänöe er3iel)t, unb bas fllte Qleftamcnt

unb öie üoIksgefd)id)te, öie im iDejentlid)en öer 3ugenö unjrer

untern $d)id)ten öie 3öeale gibt, fie I)aben lauter I}elöen unö

ITtärtrjrer einer anöern Sittlidjfeeit, öer Staats= unö üolfes»

[ittlid)fieit, öie uns fo felb|tDerjtänöIid) er|d)eint, öafe roir Dor

öen Opfern, öie fie oerlangt, aud) nid)t meljr bejonöers er=

|d)redien. jfjre J)elöen r»on Koörus bis Scöüola, von Simfon

bis 3U öen tTiafef^abäern, von f^ermann öem dtjerusker bis

3U öem einfad)ften UTann im öeutfd)=fran3Öfifd)en Kriege, fie

finö alle IlTärtr/rer eines fittlid)en 3öeals, öas mit jamt öen

unbeöingten ©pfern, öie es oerlangt - (Dpfern nid)t blo^ öes

£ebens, fonöern aud) öer 5a^ilie ^^^ ^^]^> ^^^ engern fitt=

Iid)en (Bemeinfd)aft, - öen Kinöern unfres Dolkes jo felbftoer»

ftänölid) getDoröen ift, ba% man öen für einen „J^unösfott"

unö „Sd)urken" nimmt, öer aud) nur einen anöern (Beöanfien

l)at, ja öa^ man jelbjt inenfd)en, öie über öiefe nationaIetl)ife

l)inaus 3U fein glauben, „oaterlanösloje (Befellen" nennt. tDir

oerlangen I)eute Branös Opfer oon jeöem einfad)en UTann im

Dolke, rocnn coir an bas 3öeal öer DoIfesgemeinfd)aft öenften.

Aber röir erjd)red{en nod), roenn öie rRenfd)engemeinfd)aft unö

bas €f)riftentum foId)e Opfer oerlangen. - Heben öer t)atcr=

Ianösett)ik ift uns öie Berufsett)ik felbftoerftänölid) getoor=

öen. IDir oerlangen oom Berufsgeöanken aus öiefelbcn

Opfer ot)ne 3agen unö l)alten einen Hr3t, öer fid) oor öer

Hnfte&ung fürd)tenö feine Pflid)t nerfäumt, für einen Sd)urfien

unö einen Pfarrer, öer aus öem gleid)en (Bruno einem Kranken

öas Hbenömaf)! nid)t reid)en roollte, für nid)ts anöeres. IXur

öas Opfer um öer Reint)eit öer Seele unö öer £iebe 3U öen

nienfd)en toillen, öas le^te, eigentlid) d)riftlid)e Opfer fd)cint

uns no(^ 3U !)od), 3U frcmö, 3U getoaltig. Unfrc t}er3en unö unfre

(Er3iet)ung finö öarouf nod) nid)t eingeftellt. Dod) öaoon fpäter,

roenn uns Björnfon öie 5rage oon öiefer Seite l)er ftellen toirb.
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^ier ftcl)t ein anberes im üoröcrgrunb: Das Opfer nid)t

blo^ öes finnlid)en (Blüdies unö öes £ebens, jonbern aud) bcr

engeren fittlidjen (Bemeinfdjaften ift ein (Brunbgeje^ unfres

£ebens, eines ber großen (Bet)eimnif|e, in benen roir leben,

röeben unb jinb. ®f)ne bie großen (Dpfernben roäre bie IDelt

nid)t üortoärts gekommen. (Dijne bie J^elben bes nationalen

£ebens fjätten roir keine Staaten, keine ©rbnung unb kein

(5e[e^ in ber tDelt get)abt, unb aud) roer bie nationalen

Staaten nidjt für ber n)eisl)eit legten Sd)Iufe Ijält, mu^ bod)

öen Segen il)res Dafeins, iljren IDert für bie (Er3iet)ung bes

TlTenfd)engefd)Ied)ts anerkennen. Das ®pfer ift bie ftärkfte

er3iel)enbe HTad)t. Hur bas (Dpfer bringt bie le^te Begeifte»

rung tjeroor, bie fdjlie^Iid] aud) bie ftumpfe IHenge besröingt

unb fie reif mad)t für bie I)öt)ere IDaljrtjeit unb bie reinere

Sittlid)keit. Had) bem Opfer kommt bie Organifation - nad)

Sd)iII bie nationale (Erljebung, nad) 3ßlus bie Kird)e, nadj

bem £eiben bes (Ein3elnen bie ^i^^ube eines neuen, ftärkeren,

reineren £ebens für bie (öefamtljeit. Die prebigt bes Kreu3es

ift immer nod) bie tieffte lDat)rI)eit, bie bes £ebens le^tes

(Bef)eimnis erfdjlie^t. Die fo fterben, bas finb bie großen

Begrünber bes Kommenben, bie Proptjeten nid)t blofe, fonbern

bie (ErfüIIer ber 3beale. fln claufenben get)t bas Sd)id{fal

Dorüber, lö^t fie leben unb fterben im (Benu^ bes ^i^iebens

unb ber (Büter, bie anbere leibenb erroorben ifahen, aber ben

unb jenen trifft es unb an b^n unb jenen ftellt es bie le^te

5orberung. (Es ift bas (Beroaltige an 3bfens Branb, ba^ alles

uns ben (Einbrudi madjt: I)ier leibet einer, ber fid) nidjt nad}

Art ber Poffenfpieler bes £ebens Dorgebröngt I)at, um eine

Rolle 3U agieren. €s gibt ja ftets £eute, bie fid) in btn fletna

ftürsen, um einen guten Abgang 3U l)aben. Hein, mit el)erner

IDud)t 3tDingt fein 3nnerftes, fein £)eiligftes Branb auf biefcn

tOeg : er kann nid)t anbers. (Er l)ätte im milberen Klima

leben können, toenn fid) il)m fein (Bott nid)t in bzn tDcg ge=

ftellt l)ätte, gerabe bort broben am büfteren Sl^^^- ^^ I)ätte
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Sxau unb Kinb nad} Sübcn jdjtdicn können, toenn öas (BeI6

öas er ererbt Ijatte, nidjt oon feinem fürdjterlidjen „alles

ober nid)ts" röäre fortgegeben gecöefen. Htit öem Kinöe

opfert er 6te ITtutter, feine $xau. Unö öie (Erinnerung an

fie madjt i!)m öie neue Kird)e 3um (Ekel. So ift es eine ein=

3ige Kette öes (Dpfers, öie iljn mit eifernem Ring umfdjiingt

unö Dernid)tet.

Aber ftel)t Ijinter biefer (Erkenntnis nidjt öas alte Problem
nur um fo furd)tbarer auf? Das Q)pfer - ein (Brunögefe^ öes

fittlidjen £ebens, neben öer (Drganifation unö über iljr nötig,

befonöers in Seiten, roo öie ITtenfdjIjeit fid) anfd^idit, plump

unö fcf)ir)er einen Sd)ritt auftoärts 3U madjen öa, roo öie

UTenge öas Heue nod) nid)t als öas E^eilige unö (Bute begreift,

fonöern nur öen $tur3 öes fliten fieijt unö öas Heue öarum als

teuflifd) Derfd)reit - ift öenn nid)t, aud) roenn roir öas d)riftlid)e

3öeal in feiner Befonöerijeit freifpred)en, öas (Entfe^Iid)e öiefes

(Dpfers nur um fo öeutlidjer? 3ft es nid)t um fo fd)Iimmer, öa^ öer

ITtenfd) fidj Ijineingeftellt fiel)t in öas quälenöe ITTüffen? (Er

fül)lt öas J}eilige, öas {}o!)e unö mu^ anöeres opfern, roas

nid)t roeniger Ijeilig ift? (Er fielet roie er öen anöern öienen

mufe, unö öer 5rau, öie er liebt, mu^ er öas £iebfte nehmen,

iljr Kino? Unö öes Kinöes Zeihen unö öer Blutter ruijige

Sterbeftunöen
, finö öas alles nid)t aud) J}eiligtümer ? IDie

furd)tbar ift öies ®efc^ öes (Dpferns, öas öem IHenfdjen nid)t

blo^ öes £ebens füge £uft nimmt, fonöern aud), toas gut unö

rein ift, um eines anöern (Buten unö Reinen roillen, öas itjn

met)r lodit unö 3a)in9t ! IDer iiat öa nod) öen RTut, an einen

(5ott öer £iebe 3U glauben unö auf il)n t)in3urDeifen als auf

aller Rätfei le^te £öfung? — SoId)en 5i^agen, an öenen oielc

lTTenfd)ent)er3en 3erbred)en, öarf man 3unäd)ft öas (Eine fagen:

öie, rDeId)c ergriffen roeröen Don öem I)oI]en t)eiltgen, it)rem

3beale alles opfern muffen, erleben es tooI)I mit Sd)auer unö

Sd)redien, aber aud) mit geI)eimnisDoIIer ^i^^^öe, mit einer

5reuöe, iüeld)e öie ftille Bel)aglid)keit öes nie cor öas $d)töcrftc
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gestellten IHenfcIjen nid)t hennt. (Es ift öas t)öd)jte (5ejüt)I,

bas 5er Utenfd) t}at, bas (Erleben öes J}eiligen. Unb tner toirb

glauben, ba^ öie propljeten unb HTärtt}rer, ba'^ bie jd)Iid}tcn

Her3te unb Pfarrer, ba^ bie Solbaten unb alle, alle, bie im

treuen Dienjt befjen, roas iljnen gut unb Ijeilig toar, jid)

opferten, roennfie gefragt roürben, ob fie i!)res £ebens Sdjroerjtes

um bieje Beljaglidjkeit l)ingeben toürben, Der3id)ten rooUten

auf tl)re (Dpfer, um bie (Benüffe eines Cebens ein3utaufd)en,

bas oljne all biefe (Dpfer raäre? - Das Sroeite aber ift bas, ba'Q

uns bas dl^riftentum nid]t in einer finnlofen IDelt mit biefem

(Dpfer läfet. (Es lel]rt uns, ba^ biefe (Dpfer alle einem 3beal

bleuen, bas fie enblid^ überflüffig madjen roirb, foroeit fie tDirk=

lid) 3tDingen, I}eiligcs um bes I^eiligeren roillen auf3ugeben.

Das dljriftentum glaubt an bas Kommen einer anbern IDelt,

einer roal)ren ^err{d)aft (Bottes unter ben ITIenfdjen. tDem

bie £iebe als bas (Beljeimnis ber tDelt fid) erfdjlofjen Ijat, ber

fiel)t überall, roie bie £iebe u)äd)ft, ^hcn burd} bies (Dpfer.

3mmer größer roirb ber Kreis ber (Bemeinjdjaft, ben fie um=

fpannt, oon ber Familie 3um Stamm, 3um Dolk breitet fie fid)

aus, bis it)re BIad)t über bie gan3e (Erbe gel)t, 3um „5einbc",

3um (Begner bes üollies. Unb jeber neue Sdjritt, ben fie tut,

koftet (Dpfer, aber feit fie in 3efus ben legten Sd)ritt getan

I)at, ift il)r Durd)bringen auf ber gan3en IDelt gefidjert. Sein

3iel, ba'Q bie (Bemeinfd^aft feiner 3ünger eine ein3ige grofje

5amiHe bilben foll, ift ja tt)al)rlid) nod) nid)t IDirklid)keit

geroorben; aber man fiel)t, roie in biefem 3beal alle XDiber=

fprüd)e ber Pflid)tenkreife aufgel)oben fein roerben. Unb um

biefes 3beal roirb l]eutc bas ®pfer gebrad)t.

ntan fielet, ba^ 3bfen unter bem Problem ftanb oljne

£öfung. dolftoi in feiner „Huferfteljung" 3eigt, roie bas Problem

bet)anbelt roerben mu^ dou einem, ber bas (El)riftentum in

feiner (liefe burdjfd^aut l]at. 3bfen \)at nur ben Sd)redien,

bcn Sdjaucr cor bem {)eiligen in unfre Bruft rüerfen können,

um uns mit einer Stimme aus ben IDolhen 3U entloffen. (Er

ro e i ti e I, 3"&iP'f'uiIis'n"s. 4
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!)at felbft nidjt klar erlebt, was ein Branb erleben muß: jene

Ijeüigenbe $reube unb (Düte, bie mit bem ®pfer Der}öf)nt.

Branb Der3rDeifeIt unb ftürmt baoon, ftatt bas ®pfer burd)=

3ufül)ren bis 3um (Enbe. (Es ift nod) 3UDieI Und)riftlid)es in

i!)m; bie £au)ine, bie iljn trifft, tötet eigentlid) bod) einen 3er=

brod)enen BXann. Das ift nid)t 3bfens unb bes Dramas

ITleinung, bas ift aber bie £öfung ber $rage, loarum Branbs

€nbe fo rätfelüoll ift unb nidit erljebt.
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3bjens 3toeite (Epod]e.

Der Anfang öer fieb3tger 3al}re ift ntd)t nur für 3bjens

Zehai eine entfdjeiöenbe (Epodje gecoejen, Jonbern ebenjo für

Björnjons unb Hie^fd^es (Snttrticklung unb für Diele Saujenbe

toeniger (Bro^e, für alle Bläiiner, bie bamals in ber oollen

Reife il)res IKannesalters ftel]enb mit Ijellen Hugen in iljre

Seit I]ineinfaf)en. Denn es 30g über ßjuropa bas Ijerauf, tDOs

Hieljfdje als b^n Rommenben „Hil]ilismus" im umfaffenbften

Sinne bes IDortes erkannte unb toas roir bie Fin-de-si^cle-

Stimmung 3U nennen gerDo!)ut finb. Die ted]nifd)e Kultur je^te

ehtn mit itjrer DoIIen (Entfaltung ein. Hod) fat) man nur bie

ungel]eure HTöglidjkeit bes (Belberroerbs, bie fie fd)uf; heine

Sd)ranke fd)ien bem ITIenfd]en metjr gefegt, ber ben ITTut I^atte,

fein „aItmobifd]es" (Berüiffen mit etmas (Beroalt auf biefe un-

begren3ten DTöglidjkeiten ein3ujtellen unb aud) bas Zeh^n ber

Hrbeiter benu^en 3U lernen roie bie Räber ber Hlafdjine, |a

nur nod) unbarm!)er3iger, bemi bas Proletariat er3eugte fid) ftets

neu, bie lllafdjinen nu'gten fid) ab. Die (5rün5er3eit mit all iljrem

(5Ian3 unb iljrem Sdjein ftanb triumpt)ierenb Dor einer fpief|=

bürgerlidjen IDelt auf. Unb eine materialiftijdje IDiffenfdjaft,

bie rßd)te Sdjroefter biejes Spekulantengeiftcs, kam il]m 3U I}ilfe

unb überfiel gerabe bk et)rlid)jlen unb roafjrljaftigften ITienfd^en.

Hid]t allein bie kird)lid)e Religion, bie fid) fd]on längft als

Dienerin ber ftaatlid)en Reaktion Deräd)tlid) gemad]t Ijatte,

Jonbern aud) ber beutfd)e 3bealismus mit feinem (Blauben an
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bas IDaljrc, (Bute, Sdjöne fd)ien 3u[ammen3uftür3en, Die <BeIb=

mcnjd)en, öie ITtänner öes löillens 3ur tnad)t, oerladjten it)n

als fentimental, unö öie IDiffenjd)Qft jd)ten it)r 3a unö Hmen

60311 3U jpred)en, inöem fie iljn für öas Ueberlebjel ber reli»

giöfcn €pod)e 6er lTlenfd)l]eit erMärte, öie nun enögültig abge=

laufen fei. Denn man getraute fid), bie lOelt aus Kraft unb

Stoff allein 3U erMären : alle jbeale ber ItXenfdjI^eit finb 3roar

nid)t — roie man im 18. 3a^i-'^unbert gemeint tjatte -

fcf)Iaue (Erfinbung tjerrjdjjüd^tiger Priefter unb Könige, tDot)I

aber finb fie nur 3eitgejd)id)tlid) bebeutfame, immer roicber

Dergänglid)e Hnpaffungen an bie ökonomifdje £age. So lautete

je^t bie (It)eorie ber „IDiffenfdjaft" über bie Ijöd^ften (BIaubens=

gegenftänbe ber ITTenfd)t)eit. Unb nid)t blo^ bie IDerfee ber

beutfdjen Darroiniften
,

fonbern nor allem I}erbert Spencers

großer imb Ijinrei^enber üerjud), mit biejem (Brunbgebanken

bie (Befamtl^eit menfd)Iid)en IDiffens in Hatur unb (Befd)id)te

3U erklären unb forjd)cnb rDieberauf3ubauen, brad)en mit Der=

nid)tenber (Beroalt über bie leisten f)eiligen IDerte ber Dätcr

tjerein.

I0äl]renb ber pi)ilifter im Befitj feines fabelljoft fd)nell

ertDorbenen ©elbes unb feiner 'ü)n über alle (Berüiffensfkrupel

bcrul}igenben „tDiffenfd)aft", bie enblid) bie gro^e töat)rl7eit

entbedü fjatte, ba^ nid)ts roal)r unb alles erlaubt fei, immer

breiter unb fd]eu^lid)er anfdjrDoH, brüdite bas Heue auf bie

feinen (Beifter mit oernid^tenber töudjt. Denn es fd]ien il}nen

notroenbig, bie 3äl)ne 3ufammcn3ubei6en, fid) aus allen 2räu=

men ber 3beale 3U löfen unb ber fd]redilid)en neuen „tDal)r=

Ijeit" ins (Befidjt 3U feigen. ITtan mu^ Itieijfdje lefen, mit feiner

getoaltfam gefteigerten „S^^öljlid^en tDiffenfd)aft", um 3U Der=

fteljen, roeldjen Sd)mer3 iljm öie neuen (Erlienntniffe bereiteten,

man mu^ feine fpäteren Sd)riften öamit r)ergleid]en, in öenen

er bekennt, roeld) ein Hiljilismus über il)n kam — roie er

meint, über öie IDelt kam — mit öer neuen (Entroidüungsletjre.

TXad} unten getragen, rcarö öer Ililjilismus öer 3ntellektucUcn



3cid)cn öer Seit 53

ein nil)ilismus ber tEat. TKan Icfe öie IHcmoircn öcs Surften

Krapotkin, roenn man bieje IDanblung in einem roaljren

unö gan3en lTtenfd)enIeben fid) DoIl3iel]en jet}en toill. ITIan

Derftetjt, roie ba in ber Siefe bic neue prebigt gan3 anbers

toirfien mu^te, unter bmm, bic von ben erften lOellen ber tnbu=

ftriellen (Entroidilung auf bem Kontinent - (Englanb roar 3U

feinem (Blück breiJ3ig 3at)re üoraus - Ijinabgeriffen tourben.

3n Deutjd)Ianb roadjte bas Bürgertum erft auf, als ber (5rün=

bungsfd)tDinbeI oerraudjt roar unb bie Httentate von 1878 itjm

3eigten, toas es ba in3tDifd)en in ber Hiiefc mit feiner neuen

Kultur unb lDiffenfd)aft gro^ge3ogen Ijatte.

3bfen ift 3eit feines £ebens von b^n Sroeifeln nid)t mel)r

frei geiöorben, in bie aud) er im Hnfang ber fieb3iger 3al)re

Ijineingeriffen roorben ift. 3a, er ift ber feinfte unb tieffte

Did)ter btefer öroeifcl geworben. Die Belianntfd]aft mit

(B e r g B r a n b c s , aus ber allmäf)lid) eine Sreunbfd)af

t

rourbe, unb eine Dorübergetjenbe £öfung üon B j ö r n
f

n,

bem Sreunb unb Befd)ütjer feiner ringenben Hlannesialjre,

finb getoi^ nidjt blo^ äufeerlid)e BTomente in ber (EnttoiÄIung

biefer 3rDeiten (Epod)e feines £ebens geiöefen. Björnfon ift

bann feinem alten ^reunbe einige 2o-1)xq barauf in bas „IHo=

berne" nad)gefoIgt, tjat nod) cor 3bfen „moberne" Dramen

gefd)rieben unb t)at fid] aud) äu^erlid) mit iljm roieber ausge=

fötjnt. Aber nie toieber ift er Don foldjer Bebeutiing für 3bfen ge=

tDorbentüieBranbes. 3bfens Briefe be3eugen es bcutlid). Durd)

Branbes Ijat 3bfens Kunft oI]ne Stoeifel oiel geroonnen. Sie

roirb nid)t blofj moberner, fie roirö ftiller unb größer. Sie roirb

ber tlatur ätjnlid), bie mit b^n Weinften IRitteln bie größten

tDirliungen ersielt, fie roirb immer reifer unb tiefer, bis fie in

Rosmerst]oIm itjren sroeiten ^öl)epunl^t erreidjt iiat Hber

innerlid) geroinnt fie all bic 3üge bes Fin-de-si^cle, roie es

Hie^fdje fo treffenb — er tjatte bie Erkenntnis aud} mit feinem

f^ersblut besaljlt - gefd)ilbert Ijat: unterirbif d) , animalifd),

t)äpd), realiftifd), unb ^hzn besl^alb ,beffer', ,e!)rlid)er', cor
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öcr IDirWid)kcit jeöer Hrt unterroürftger, to a I) r e r ; aber

rDiIIens|d)road), aber traurig unö bunfiel begeljrlid), aber fata=

liftifd). llod) kommen freilid) in 3bjens Z^hen glüdilidje

3al)re, in öenen [ein „Königsglaube" erroad)!, in 6enen er

„XDaI)r{)eit" unb „Sreit]eit" als öie beiöen leudjtenben Sterne

preijt, öie öen inenfd)en geleiten, ber im Meinen Boot über

öie unenölid}e IDafferroüfte öes £ebens irrt. Hber feine tief=

ften 3!öne finö öas nidjt. Das Qüeffte unö (BetjeimnisDoIIfte

öes ITtenfd)enI)er3ens Ijat öer 3u)eifler 3b[en aufgeöe&t. Den

ITten|d)en Ijat er ins fjers gefet)en, roie roenige, obtoot)! gan3

getoi^ öas (Enöe öes 19. 3al)rl)unöerts überfjaupt eine tEiefe

öer pjt}d)oIogifd)en Beobadjtung befeffen I^at, vok nur ein

öefeaöentes Seitalter fie befi^t, öas in allen 3rrgängen menjd)=

Iid]en Seelenlebens 3U ^aus ijt. IDer aber öie HTen}d)en jo

jd)arf unö fo ot)ne (Blauben anjd)aut, öer fie!}t, tüos 3bfens

R u b e dl gefetjen I)at, eine I)ölli[d)e Difion, unb fdjilöert [ie

fo, toieRubedi es oon feinen portrötbüften beJtennt: „€s liegt

etroas Deröäd)tiges , etmas Derftedites in unö l)inter öiefen

Büften, — etroas fjeimlidjes, roas öie nienfdjen nid^t fel)en

liönnen. Hur id) Mnn es feigen. Unö öabei amüficre id)

mid) fo Iiöftlid). - Don au^en ßeigen fie jene ,frappante Het)n=

lidjkeit', toie man es nennt, unö moDor öie £eute mit offnem

IKunöe öaftetjen unö ftaimen, - aber in iljrent tiefften (Bruno

finö es etjrenroerte, red)tfd)affene pferöefra^en unö ftörrifd)e

(Efelsfd)nuten imö I}ängoI)rige nieörigftirnige f}unöefd)äöel unö

gemöftete Sd)rDeinsköpfe, - unö blööe, brutale (Dd)fenkonter=

feis finö aud) öarunter. — HII öiefe Hebert (Tiere, öie öer

ITIenfd) na6) feinem Bilöe Derpfufd)t fjat. Unö öie öen lUen»

fd)en öafür toieöer üerpfufdjt fjaben. Unö öiefe I]interliftigen

Kunftoierfie beftellen nun öie bieöeren, 3aI}IungsfäI)igen Zmte

bei mir. .
."

Unö nid}t minöer offen als öiefes (Beftönönis unö öiefer

I)ot)n auf öie bürgerlid)e lTrenfd)l}eit, öie öiefelben Dinge mit

£eiöenfd)aft übt, toeldje il)r 3bfen im Spiegel DorI]äIt, beliennt
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fein Rubedi aud) öen legten (Brunb öiefcr ITten}d)enDerad)tung

unb roarum öas gro^e ibeale Kunftroerk feiner 3ugenö nad)t)er

anöers voaxb. „3d) rouröe loeltklug in öen 3al}ren, öie foIg=

ten, 3rene. Der ,HuferfteI)ungstag' rouröe in meiner üorftellung

etroas Umfaffenberes - etroas Dielfältigeres. Der kleine runbe

Sockel, auf bem bein Bilb fdjiank unb einfam ftanb, — er bot

nid)t mel)r Raum für alles, loas id) nun nod) l)in3ubid}ten

rooUte". 3 rene : „Was Ijaft bu benn nod) I]in3ugebid)tet? Sag!"

Rubed?: „tDas id) rings in ber IDelt um mid) mit meinen

Rügen fat). 3d) mu^te bas mit im Bilbe t)aben. 3d) konnte

nid)t anbers, 3rene. 3d) erweiterte ben Sodiel, - foba^ er gro^

unb geräumig roarb. Unb legte barauf ein Stüdi ber geroölbten^

berftenben drbe. Unb aus ben 5urd)en, ba roimmelts bir

nun I)erauf Don inenfd)en mit I)eimlid)en Siergefid)tern -

ntännern unb tDeibern - roie fie bas Zthzn brausen mid)

kennen gelel)rt I)atte". 3rene: „Hber mitten im Sd)tDarme

fteljt bas junge IDeib in ftral)Ienber i}immelsfreube? nid)t,

Hrnolb?" Rübe dl: „Hid)t gon3 in ber Iltitte. 3d) mu^te

leiber bie Statue etroas nad) l)inten rüd?en — ber (Befamt=

löirkung f)alber, töei^t bu. Sie roürbe fonft 3U fet)r bominicrt

{)aben."

Kaum je mag ein Did)ter fo offen gefagt I)aben, toas in

feinem Zehen eingetreten ift, toie biefe „tDaI)rI)eit unb Did)tung"

es bekennt.

(£s ift unmöglid) für uns, allen pt)afen unb allem Sd)tDan=

ken in 3bfens Diditung I)ier nad)3ugel)en. 3d) orbne lieber

feine ^eban^en nad] ben brei großen Problemen, bie iljn

fernert)in befd)äft{gen, nämlid):

1. Das Problem bes fo3iaIen £ebens unb ber Stellung

bes Jnbioibuums 3ur (5efeIIfd)aft

;

2. Das Problem ber tDiIIensfreil)eit;

3. Das Problem ber fittlid)en $orberung überl)aupt.

ITtit einer Betrad]tung ber letzten Dramen, in benen 3bfen

in erfd)ütternben Bekenntniffen bie Sragik bes Alterns be=
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fdjrieben Ijat, roie fie ein Zth^n im 3n5iDiöuaIismus idjafft, foll

bann ge[d)Io|fcn roerben.

1. Das Problem 6er fo3iaIcn Gtljife.

HIs 3bfen im 3al)re 1877 nad) oieriäf^rigem Sdjroeigen

toieber in öer ©effentlidjheit erfd)ien, xoaxb er mit einem

Schlage öer Didjter öer Probleme einer neuen XDelt. 3röar

roar iljm Björnfon in öer Derlegung feiner Dramen auf einen

neuen Sdjaupla^ oorongegangen, unb öieje moöernen Dramen
Björnfons Ijatten aud) ti)pifd)e (Beftalten aus öer moöernen

IDelt pa&enö ge3eid)net. Aber fo jd)arf, roie 3bfen es mit

öem erften (Briff tat, tjatte er öie Probleme öiefer lOelt ni^t

gefaxt. Die „Stufen öer ©efelljdjaft" I)at 3bjen in feinem

erften moöernen Drama geprüft unö morfd) gefunöen, jene

£eute aus öen „proöuktioen" Stänöen, toie öer KonfuI Bernidi,

öer Befit5er einer großen IDerft, unö feine ganse (Befellfdjaft.

ITIit unerbittlid)er Sd)ärfe I)at 3bfen I)ier öie (Befaf)ren, öie

öer junge Kapitalismus öem innern Zebzn öer lTIenfd]en fd)uf,

entroidielt unö mit einer aller Tllittel fidjeren Kunft entfaltet. Unö
er I)at öiefcn (Befaljren öie beiöen roirMid)en Stufen öer (5e=

fellfdjaft : „IDaljrljeit unö 5reif)eit" entgegengefe^t, öie fd)Iid)te

tDaI)rI}aftigfieit öes freien llTenfd)en.

Sroei fd)U3ere Dormürfe ertjebt 3bfen gegen unfere moöerne

(BefelIfd)aftsorönung unö öie ITtoral, öie fie ftü^t. 3um (Jrften:

Sie opfert unbeöenMid) öen (Einzelnen, um öie (Bemeinfdjaft

3U erl)alten. HUe ftet^en, fo fagt uns 3bfen, unter öem fas=

3inierenöen 3roang öer Uljeorie, öa^ öas Zehen öes (Ein3elnen,

feine (El)re unb fein (Blüd? 3urüd^3utreten Ijaben, loenn es [id} um
irgenö eine „(Befellfdjaft" tjanöelt, öie erl^alten, öiegeftüijtroeröen

mu^. So tjat öer KonfuI einft feinen jungen Sdjroager ge=

opfert, um öas {}aus Bernidi 3U retten. „Die (DIäubiger gingen

uns 3U £eibe; es galt, fie 3U berul)igen; es kam öarauf an,

jeöem Sroeifel an öer Soliöität unferes I^aufes Dor3ubeugen;

ein augenblidilid)er Unfall Ijatte uns betroffen, - toenn man
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uns nur nid)t örängte! - röenn man uns nur Seit liefe! -

jeöer foUte bas Seine beliommen!" „Unb es bekam au^ jeber

öas Seine?" „3a, £ona, öies (5erüd)t rettete unfer t)aus".

Dafe babei öie (iljre unö ber gute Hamen eines (Ein3elnen leibet,

bas ift ja fd)re&Iid) - aber „ber (5efeIIfd)aft, bes fjaufes"

tüegen unoermeiblid). Unb fo gel^t ber Konjul Berni* jeine

Bal]n roeiter. (Er „opfert" toeiter. Da finb Diele, oiele Hr=

beiter, bie entlaffen toerben, toeil neue ITIafdjinen itjre Hrbeit

überflüjfig maci)en. Unbarmt)er3ig toerben fie tjinausgetan,

iDeil ber 5oi^tfd)ritt ber (Bejellfdjaft an biefen neuen Btafd)inen

I)ängt. €s ift be3eid)nenb für bie alte Stimmung bes TRittelftanbes

gegenüber bem jungen Kapitalismus, ba^ biefe Seite befonbers

betont roirb. Hur im Hnfangsftabium bes Kapitalismus roirb

bk neue ITIafdjine 3ur 5einbin, unb nid)t bloß in (Englanb ift

man bamals ausgesogen 3ur Serftorung ber neuen Konkurrent

tin, bie bem Hrbeiter bas Brot naijm. Ejeute, in unferen cnt=

toi&elten kapitaliftifdjen 3uftänben finb üor ber reid)eren Hr=

beitsmöglidjkeit biefe Höte faft Derfd)U)unben. Sie treffen Ijeute

DieUeid)t oiel etjer ben kleinen Fabrikanten, ber im Hnfd)affen

ber neuen I]Tafd)inen nid)t fo mitkann, als b^n Hrbeiter. Dod)

bas nur nebenbei. (Es änbert an ber ^^atfadje nidjts, ba^

foId)e (Dpfer gebrad)t roorbcn finb unb gebrad)t toerben „mufe=

ten", follte bie „(5efeIIfd)aft" in it)rer neuen ©rbnung 3U Blüte

unb (Bröfec emporfteigen. (Ein Drittes läfet uns 3bfen miter=

leben, roie ber KonfuI, um feine (Befdjöftseljre aufs neue 3U

retten, ein Sd)iff mit feiner l]Iannfd)aft in ben Q!ob fd]idien

töill. 5aft fd)eint es, als bred)e bas (Betoiffen bod) nod) einmal

auf, ober als fei er nid)t gan3 feiner Sadje fid)er. (Er fragt bm
^ilfsprebiger Rotjrlanb nad) bem Red]t eines foId)en l7anbelns.

So {)at 3bfen l)ier bie (Belegenljeit gefudjt, neben bie „qvo^-

3Ügige", neue (Ett)ik bes Kapitaliften bie ganse I^ilflofigkeit

ber alten d)riftlid)en (Etl}ik 3U ftellen, bie 3U ben neuen Silagen

nur ein „£jm" fagcn kann, um bann roieber bie feile Dienerin

ber Befi^enben 3U fein.
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B e r n i d? : Hngenommen, ha jei ein Boljrlod) oorijanben,

bas an einer gefä{]rlid)en Stelle gejprengt toerben ntü^te; ot)ne

ba^ biefes Boljrlod) gefprengt roirb, feann bie (Eifenba!)n nid|t

3uftanbe kommen. Angenommen, ber 3ngenieur toei^, ba^

es bem Hrbeiter, ber bie ITtine fprengt, bas £eben Soften toirb;

aber gefprengt mu^ fie roerben, unb es ift bes 3ngemeurs

Pflid)t, einen Hrbeiter Ijinsujenben, um fie an3U3Ünben.

Roljrlanb: I)m —
B e r n i dl : 3d) roei^, roas Sie fagen roollen. (Es roäre

eine gro^e Hiat, roenn ber 3ngenieur felbft bie £unte nät)me

tjinginge unb bas Boljrlod) an3Ünbete. Hber bergleidjen tut

man nid)t. (Ev mu^ alfo einen Hrbeiter opfern.

R I) r I a n b : Das roürbe bei uns niemals ein 3nge=

nieur tun.

B e r n i dl : 3n b^n großen £änbern röürbe kein 3ngenieur

Bebenden tragen, es 3U tun.

R I] r I a n b : 3n b^n großen £änbern? 3a, bas roill

iä) glauben. 3n jener oerborbenen unb geroiffenlojen (Be=

jeUfd]aft -

B e r n i dl : ®, jene (Bejellfd)aft Ijat mandjes (Bute ! . . .

3n jener großen (Befellfdiaft finbet man bo^ Raum, ein nü^=

Iid)es Unterneljmen ins tOcrk 3U [e^en; - ba f)at man ben

ITtut, einer grof3en Sad)e ®pfer 3U bringen, — aber Ijier tüirb

man oon allerlei Rüdifid)ten unb BebenMid^keiten gefeffelt.

R f) r I a n b : 3ft ein ntenfdjenleben eine Iileinlid)e Tiüäi^

fid|t?

B e r n i dl : IDenn bies lTlenjd)enIeben bem IDof)I üon

(Taujenben im tDege ftetjt —
Unb biefer Hnroalt bes mobernen £ebens, bas „mit HTen=

fd)enleben redjnet loie mit Kapitalien", roei^ aud} gan3 gejd)idit

feine Dorbilber im alten Staat 3U finben: „(D, biefe Meinen

ängftlid^en Rüdifid}ten! löenn bei uns ein (Beneral feine £eute

ins 5euer füt)rte unb fie nieberfdiiefjen lie^e — er l]ätte fpäter

fd)Ia[lofe Häd)te. So ift es anberroärts nid)t. ..."
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(Brö^e ift öiejer Hn|d)auung nidjt abßujpredjen. Denn

man barf es nidjt otjne roeiteres als ^eigt^eit an|c!)en, ba^

ber 3ngenieur nidjt fid], fonbern ben Arbeiter opfert. Don

ber kapitaliftifd]en KuItur=lDeltan|d)auung aus f)at er ein Red)t

3U |Old)em fjanbeln ; benn er ift in bie[em Prose^ ber BXenld)*

IjeitsentiDidilung o!)ne 3röeifel bas tDertüoIIerc, bas ber €r=

Ijaltung in fid) unb nad) feinem Hu^en für bie „(Bejell|d)aft"

toürbiger ift. Soroie einmal bie (Erljaltung ber Kultur als

oberftes 3iel gefeljt i[t, fo ift biefer (Brunbfat^ abfolut ridjtig.

Unb alles bünkt fid} grofj unb l^errlid), toenn es in bai IDal)I=

fprud) bes alten Jjanfeatijd)en Kapitalismus einftimmt: navigarc

necesse, vivere non necesse.

So urteilt eine „d]riftlid]e (5eJeII)d)aft". Die Kird)e aber

fiel)t gar nid^t, roas ba Dorgeljt. J)err Ejilfsprebtger HoI]rIanb

ift DoU (£nt3üdien über bie Brofamen ber XDoI)Itätig!ieit, bie

Don ber f)erren difdje fallen unb tjält feine jd)tx)ungDolIe $<t\U

rebe juft in bem Hugenblid?, röo bie „Stü^e ber (5efeIIfd)aft"

3ufammcnbrid)t.

Hber bas £eben ift ber (Büter ^öü]ftes nid)t, aud) nid)t für

3bjen. Sd}Iimmer nod) erfdjeint il/m bie Dernid]tung bes (Be=

tüiffens, bie (Erftidiung ber lDat)rt)eit unb ber inneren ^i'^ii^cit

bes nienfd)en bm6) bas neue Dogma com (Bcfamtroot]!. (Er=

greifenb f}at er ims Hulsrs Kampf mit feinem fterbenben (5c=

roiffen gefcbilbert, roie ber alte Simmermann bie (Efjre eines

alten £ebens unb bzn ^rieben feiner Seele aud) einer „(BefeII=

fdjaft", [einer ^a^ili^r „opfern" muf;, toenn er nid]t auf bie

Strafe geroorfen roerben roill. Dem Konjul muß erft eine

tapfere unb roatjrboftige $vau Max madjen, toie er felbft feine

eigene Seele ebenfo geopfert unb entftellt fjat. (Es ift erfd}üt=

ternb, töie £ona f^effel it)m fagen mu^ : „(£ine £üge alfo !)at

bid) 3u bem ITtanne gemad)t, ber bu je^t bift. .
." Bernid^:

„tDem fd]abete bas bamals? .
." £ona: „Du fragft, roem es

fdjabete ? Sd^au in Dein 3nneres unb fage mir, ob Du deinen

Sdjaben babei genommen Ijaft". Bernidi: „prüfe bas 3nnere
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jcbes beliebigen BTcnjd)en, - in iebcm tDir|t Du roenigftens

einen öunMen PunM finben, ber nerljüllt tnerben mu^!"

£ona: „Unb 3I)r nennt (Eud) bie Stufen ber (BefeIIjd)aft!"

Bernidi: „Sie tjat keine befferen." Zo na: „Unb was liegt

baran, ob eine |oId)e (Befenjd]aft geftütjt toirb? IDas Tjat

benn t)ier (Beltung? Der Sdjein unb bie £üge — nid)ts Hn=

beres! —
" 3n ber Hat, mit feiner unb grober 3rome, mit

J}o!)n unb (Brimm Ijat fie uns 3bjen ge3eid)net, bieje £üge

unb I}eud)elei, bie bie Solge bes Si)ftems ijt. 3TnTner meljr

jeit jener erften £üge oerraedjfelt ber Konjul bas lOol)! ber

(5e|eUfd)aft unb feinen Dorteil, bis feine Selbftfud)t itjm felber

3um 5aK rnerben mu^. Unb bie €rbärmlid)keit, mit ber er

in bemfelben flugenblid^, too er bie inenfd)en inncrlid} unb

äu^erlid) 3U grunbe rid)tet, „500 HtarR bem Derein gegen

Derarmung unb Bettelei" fd)id?t, ift faft nod) erträglidjer als

bie Selbftfud]t, mit ber er bas jtille unb grofee (Dpfer, bas

feine Sdjroefter ÜTarttja iljm bringt, mit ben üblidjen pijrafen

als felbftoerftänblid^ tjinftellt, bie fo oft bas ^i^tiuenopfer in

unferer (5efeIIfd)aft begleiten : ,,Der HTenfd) barf nid)t in erfter

£inie an fid) felbft benken, unb am allerrDenigften eine ^i^au."

Unb u)ie bas I}aupt biefer (BefeIIfd]aft, fo fie alle, biefe

fd)natternben (Bänfe in bem „Derein für gefallene inäbd)en"

mitten barunter ber beliebte pietiftifd)=äftt)ctifd)e I^ilfsprebiger

unb fdjlie^lid) ber ,,ibealiftifd)e (Dnhel", ber I)ofnarr einer

foId]en (i)efellfd)aft , ber ,,bas geiftige Banner !)od)t)äIt", in

biefer „Krämergefellfc!)aft" unb ber ben Tttunb doU toirrer

pt)rafen non geiftigem Kampf fid) fd)on oor bem 5Iit3Ö09cn

feines kleinen Heffen fürdjtet: bas bankerotte (Enbe einer foldjen

nerlogenen (Befellfdjaft.

Das Stüdi get)t freunblid) aus, tDat)rt)eit unb 5i^ßit)eit,

tapfere grauen unb uiel gütiger 3ufaII retten bie ©efellfdjaft

unb il)re Stützen. 3bfen I]at banad) me!)r nur eine 5orberung

ausgefprod]en als einen IDeg geroiefen. IDie ftets, fo ift er aud)

biesmal nur bes Rätfels Steller, nidjt fein £öfer. Denn eben
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aus öem 3nöiDi6uaIismus unb feinem Kampfe aller gegen

alle ift ja öiefer ,,l}eud)lerifd)e Sosialismus", öiejer cerlogene

©ejeUfd)aftsftanöpunlit geraadjjen.

Hud) im Dollisfeinö 1882 Ijat 3b|en roieöer nur

6ie iöeale ^oröerung geftellt, oljne uns ben IDeg 3U seigen, auf

öem öie lDal)rl}eit unb bie $reil)eit ol)ne 3U serftören bas ©lüdi

bes (£in3elnen roie ber (Befamtl)eit fdjaffen können. Das prob=

lem bleibt im (Brunb basfelbe; bie (Befellfd]aft, für bie l)ier

bas äußere (Blüdi bes (Ein3elnen 3erftört roirb unb fein (Be=

tniffen 3erftört roerben foll, ift biesmal bie (5 e m e i n b e , ber

Staat im Kleinen. Der £}elb, nidjt roie Konful Bernidi ein

®pfer ber (5efeIlfd)afts„moral" fonbern einer, ber aufredjt

bleibt, freilid) ein roenig als Sd)coärmer ge3eid)net ift. IDun=

berooll finb aud) l)ier toieber bie 2!t}pen bes (Begenfpiels, mit

£iebe unb 3ronie gemalt, mit fpred)enber Porträtäl)nlid)lieit

nad) bem Zthzn unb bod) jeber mit einer Ijeimlidjen cEierfra^e.

Da ift ber korrekte Bürgermcifter, ber £eiter bes (Begenfpiels

unb — ber Bruber bes „Dolksfeinbes" mit ber allmäd)tigen

(Befell|d)aftspl)rafe : „Der (£in3Elne mufj fid) nun einmal bem

(Ban3en unterorbnen, ober oielmeljr — korrekter ausgebrüdit —

:

ben Beljörben, töeld}e über bas lDol)I bes (Bansen 3U u)ad)en

l)aben". Unb bod) ift er genau toie Berni& burd) bies Prinsip

in bie fatale Selbfttäufdjung geraten: „tDenn id) oielleidjt mit

einer getoiffen Hengftlidjkeit über meinem flnfeljen tDad)e, fo

gefd]iel)t bies im 3ntereffe ber Stabt. ®l)ne moralifdje Huto=

ritöt kann id) bie (Befd)äfte nid)t fo leiten, vok id) es für bas

lDot)l bes (Bansen für förberlid} erad)te". Diel naioer in il)rem

(Egoismus, ber fid) l)inter bas IDol)I ber (öefellfd)aft Der»

fd)an3t, finb bie roüröigen Dertreter ber Preffe, fjerr I^auftab

com Dolksboten unb f}err (El)omfen mit feiner „kleinen Hrt

Don IlTad)tftellung in biefer Stabt", £uftfpielfiguren, bie aber

mandje Sragöbie bes £ebens fd)affen l)elfen unb im Dergleid)

3U beren Derlogent)eit ber nad^te (Egoismus bes Sd)roiegerDaters

IDorfe eine geroiffe St)mpatl)ie erroedit. Allein ber l}auptan=
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griff 3bfcns röenbet ftd) öiesmal gegen bie „IiompaMe IHajo*

rität" felbft, gegen bm ungeljeiiren bemokrati)d)en Hberglaubcn,

ber fdjlie^lid) biefer gansen I)eutigen (Befellfdjaftsorbnung 3U

grunbe liegt, als ob bie TTtaffe bas Dolfe fei, als ob bie

IHajorität nid)t üielmef)r eine Beute jebes Sd}önrebners unb

jebes fred^en £ügners fei , biefe hompatite Ulajorität , bie

3bfen I)ier mit faft Sljakefpearefdjer 3ronie felber in einer Der»

jammlung roerben lä^t, gemad)t Don ben fjexxn Sf)om[en unb

{jauftab , unb ber Stodimann feine t0al^rl)eiten mit bem

(Erfolg ins (5efid)t fagt, ba^ fie il)m bie 5ßi^ftcrfd)eiben einroerfen.

3nbeffen mu^ uns bics Problem nod) an einer anberen

Stelle befd)äftigen, f)ier fagt uns ber Doliisfeinb nid)ts Heues

über bie Stül3en ber (Befellfdjaft l)inaus, roenn er mit einem

neuen Bilbe feftftellt, „ba^ unjere fämtlid)en geiftigen £ebens=

quellen öergiftet jinb, unb unfere gan3 bürgerlid^e (5efeIIfd)aft

auf bem peftfdjiüangercn (Brunbe ber £üge rul)t." Die Kirdje

unb ber Pfarrer fel)Ien im üolksfeinb. Dafür I}at 3bfen

bie Sxaqe nad} ber IDal]r!)aftigkeit bes Reltgionsunterridjts

einmal mit einem Blitze feiner I0al]rl)eitsrebe geftreift unb

in il)m bie ©runblage biefer oerlogenen (Befellfdjaftsmoral

oufgebed?t. Hus Petras, ber £el)rerin ÜTunbe ringt fid) einmal

ber Seuf3cr empor, ber in Dielen I)er3en unausgefprod)en rutjt:

„Unrüal)rl)eit 3U {)aufe unb in ber $d)ule. 3m I^aufe barf

man nid)t reben unb in ber Sdjule mu^ man bie Kinber be=

lügen." „Sie muffen lügen?" „3a; bebenfien Sie benn nidjt,

ba^ ojir mandjerlei fagen muffen, an bas roir felbft ni(^t

glauben? — ^ätte idi nur bie ITiittel, fo roürbe id) felbft

eine Sd)ule errid)ten, imb barin follt es anbers 3ugel)en.''

Unb als £e{)rer einer neuen Generation in feiner eigenen Sdjule

enbet ja aud) ber „Dolksfeinb". flud) bies Stüdi ift eines

ber freubigften Studie 3bfens unb nid)t fein tiefftes. (Es ift,

als ob er fid) freier unb rooljler gefüljlt Ijötte, roenn er ber

(5efellfd)aft il^re Unterbrü&ung ber (banden unb IDatjrljaftigen

ins (i)efid)t fagen unb mit feinem unb loilbem Spott 'ü}v bie
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I)cud)lcri|d)e UTasftc üom (Befid]t reiben konnte ; aber ob md)t

3bfen bod) aud) öas Unsulänglid^e baxan gefül)It I)at, als

er |d)ricb : „Der Dontor Stodunann imb td) Flamen fo Dortreff=

lid) miteinanöer aus. IDlr I]armonierten in fo mand)er Be=

3iel)ung; aber 6er DoMor ift ein größerer IDirrkopf als id]

unb t)at au^erbem oerfdjiebene (Eigentümlidjkeiten" ?

öroifdjen biefen beiben Dramen liegen sroei anbere, in

bemn 3bjen bas le^te grunblegenbe Problem ber (Befelljd)aft, bas

(Et)eprobIem beljanbelt t)at, bem er fdjon üiele 3al}re

jrüljer, balb nad] feiner Derl^eiratung ein luftiges Spiel in

öerfen „Die Komöbie ber £iebe" geroibmet Ijatte (1858-62).

3e^t roirb bie Sxaqe bod) ernfter unb tiefer gefaxt unb Don

ber Seite ber 5'rau aus, roie es 3bfen Don ba an immer gc=

fetjen I)at. Das mag mit ber Art unferer mciften mobernen

(Eljen 3ufammenl}ängen; es kann aber aud) baran liegen, ba^

3bfen keinen ed)ten BXann, idoI)[ aber reine unb roaljre $rauen=

geftalten kennt unb immer bis 3U einem gemiffen (Brab bes

Konfuls Bernidi lleberseugung geroefen ift, ba^ bie S^'Qi^sn

bie redjten Stufen ber (Befellfdjaft finb.

rOie bie Srau iqr menfdjentum, it)r Selbft, aud) i!)r (Bemiffen

erobern mufe, inbem fie bie (Etje 3erbrid)t, bie fie 3ur bloßen puppe

mad)t, bas l)at 3bfen in einem feiner kraftoollften Stü&e Derkün=

bet, in „tl o r a" ; bie Kel)rfeite bes Bilbes, toie bie $rau, bie fid) ber

(£l)e opfert, nu'glos 3erbrid)t unb ein t)errlid)er lUenfd) 3erftört

totrb, inbem fie fid/ um bes Kinbes roillen an einen Unroürbigen

feffelt, bas seigt 3bfens I)erbftes Stüdt „Die (5 e
f p e n ft e r".

(Es finb keine auöergerööl)nlid)en (Et)en, bie 3bfen fd)ilbert: bort

bas gan3 junge lTtäbd)en, bas oI)ne jebe Kenntnis bes £ebens

als bie Puppe im t)aufe bes Paters übergel)t ins l)aus bes

(öatten, um feine grofee puppe 3u roerben, aber aus reiner

£iebe, nur ifts ehen bie erfte £iebe bes jungen lltäbd)ens, bas

nod) gar nid)t reif ift 3ur ed)ten £iebe, es ift bie £iebe, bie

bem ntanne gilt unb met)r 3ugenb unb BIül)en als (BefüI)I

für bas (Eigene im anberen ift. Unb qan^ äl)nlid) f)at aud)
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$xaü flbing itjren IKann ge!)ciratet, öen fd)önen flotten £icu»

tenant: „(Er toar roie ^i^üljürtgstoetter". Unb bort }cf)miebGtc

fid) ein Kino an einen korrekten (Befellfd}aftsmenjd)en, I)ier eine

l)erbe 5i^öuenjeele, bie „nur bie Pflid]t kennt", an einen UTann,

ber eine „übergroße £ebensfreubigkeit" beja^.

Itoras £iebe cerfliegt, |ie mu^ nerfliegen, in bem Hugcn=

blidi, tDO fie erkennt, roas für einen UTann fie getjeiratet t)at.

Dergebli(^ roartet fie auf „bas IDunberbare": ba'^ er bas

®pfer feiner Perjon für fie bringe, roie fie einft für bm Dater

fid) eingefe^t Ijat. Das IDunberbare gefd)iet)t nid)t, er Mnn
nid)t Dor bie tDelt t)intreten, alles auf fid) neljmen unb jagen:

„3d) bin ber Sd)ulbige". €r jagt nad) ber Regel unjerer (Be=

jelljd)aftsetl)ik : „^reubig toürb' id) (lag unb Had)t für bid)

arbeiten, Hora — Kummer unb Hot um beinetroillen ertragen.

Hber niemanb opfert ber $rau, bie er liebt, feine (Eljre!"

Hora: ,,Das I)aben ITIillionen 5i^aiißii getan!" Reimer:
„fld), bu benkft unb rebeft roie ein unoerftänbigcs Kinb."

Hora: ,,Iltag fein. Aber bu benkft unb rebeft nid)t toie ber

mann, an b^n idj mid) anfdjlie^en könnte." —
Unb 3bfen tritt unbebingt auf bie Seite bes (Ein3elnen

gegen bie (Befellfd)aft, bie il}n 3erbred)en roill, bie bie 5^au

3ur Puppe it)res TUannes mad)en toill. Ijeiliger als bie Pflidjt

gegen ITtann unb Kinb finb bie Pflid)ten ber $rau gegen fid)

felbft: ,,3d) glaube, oor allem bin id) ein menfd)Iid] tDejen —
ebenjo roie bn — ober id) roill es roenigjtens 3U toerben oer=

jud)en. 3d) röei^ u)of)I, ba^ bie meiften ITIenfd)en bir red)t

geben, Robert, unb ba^ etwas berart in ben Büchern ftel)t.

Hber id) . . . mu^ felbft über bie Dinge nad)benken unb mir

über fie klar 3U toerben fud)en". Unb bie gan3e ^ilflojigkeit

unjerer (Sr3iet]ung bes ITTenfd)en, foinie er ins Zehen felbft

l)ineintritt, cor allem bas gän3lid)e Derfagen oon Kird)e unb

Staat ber legten (Betüiffensfrage gegenüber, i)at 3bfen in ben

roenigen unenblid) lebenbigenlDorten bes Dialoges fo gefd)ilbert:

J) e I m e r. Du follteft bir über beine Stellung in ber
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5amilie nid)t Mar jein? f}a\t öu bei foId}cn 5ragen nid)t

einen untrüglidjen Sü^i^er? f}a\t bu nid)t bie Keligion?

H r a. ad), Robert, id) roei^ ja gar nid)t, toas Reli=

gion ift.

{} elmer. lOas fagft öu!

IT r a. 3d) roei^ roeitcr nid)ts, als roas paftor 3aliobi

fagte, ba id) fionfirmiert rourbe. €r jagte, Religion röäre öas

unb bas. Komm' id) aus allebem l)ier I)eraus unb bin auf

mid) gan3 allein angeraiejen, bann toill id) aud) bieje Si^aS^

unter|ud)en. 3d) toill ie!)en, ob es rid)tig i|t, roas paftor

3af{obi fagte, ober Dielmef)r, ob es für mid) rid)tig ift.

Jj e I m e r. Das ift benn bod) uner!)ört im ITtunbe einer

jungen 5rau! Hber kann bie Religion bid) md)t 3um Red)ten

leiten, fo toill id) töenigftens bein (Betoiffen aufrütteln. Denn

moraIifd)es (Befüf)! I^aft bu bod)? (Dber . . . anttoorte mir -

t)aft bu bas Dielleid)! aud) nid)t?

TT r a. 3a, Robert, es ift tooi)[ bos Befte, barauf nid)t

3U anttDorten. 3d) tüei'ß es ja nid)t. 3d) roeife nur, ba^ id)

über fo etoias eine gan3 anbere IHeinung l]abe als bu. 3d)

l)öre ja aud), ba'Q bie ©efe^e anbers finb, als id) glaubte;

aber ba^ bie (Befe^e gut fein follen, bas toill mir nid)t in bm
Kopf. (Eine $rau folltc alfo nid)t bas Red)t ):}ab^n, il)ren

alten fterbenben üater 3U fd)onen ober il)ren lUann 3U retten!

fo etroas glaube id) jüd)t.

1} e I m e r. Du fprid)ft töie ein Kinb. Du Derftel)ft bie

(5efellfd)aft nid)t in ber bu lebft.

n r a. Das tu id) aud) nid)t. Aber nun roill id) fie

kennen lernen. 3d) mu^ mid} überscugen, toer red)t I)at, bie

(Befellfd)aft ober id)."

Unb roas bie junge toerbenbe $rau an il)rer eigenen (Et)e,

toie ber Staat unb bie Kird)e fie fd)ü^en, erlebt I)at, bas I)at

bie anbere, bie reife $rau am €nbe il)res 3erftörten £ebens

cbenfo erkannt. Unb in i!)rem tttunbe toirkt es gan3 anbers

erfd)ütternb, toenn fie bitter ausbrid)t: „fld) ja, bie ©rbnung
U) e i n e I, 3"ö''''''"''''S"'i'*> 5
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unb bas (Sefe^! Trtand)mal glaube id) betnal)c, ba^ öicje

bciöcn alles Hnglüdi Ijier auf (Jrben ftiften."

Hora 3erbrid}t itjre (EI)e, 5^^011 fllüing I)at |id] gebeugt

unter 6ie (Befellfd^aftsmoral unb unter bas (Bebot ber Kirdje,

roie es il)r in paftor ITTanbers entgegentrat. Unb jo I)at |ie

ein unerl)örtes (Dpfer nad) bem anbern gebrad^t: erft bas

fd)red?Iid)e Z^h^n mit bem erbärmlid)cn, Iieberli(^en IHanne,

bann I)at jie iijr Kinb von fid) gegeben, um es in einer

reinen £uft er3iel)en 3U laffen. Unb alles umfonft. Hber=

mals eine matcr dolorosa: ein ein3iges fd)mer3ensreid)es

©pferleben um ber gefe^Iid) gefd)Ioffenen (El^e imb bes Kinbes

roillen. Da^ aber bies Z^b^n im legten (Brunbe oergeblid)

ift, ba^ bas Kinb in bem Hugenblid?, ba alles ©pfern fid) in

5reube üerroanbeln foll, unter ber Sünbe bes Daters 3ufammen=

brid)t, bas Ijat mit ber (I3efeIIfd)aft unb il)rer IKoral nidjts

3U tun: ein furd)tbares (5ei)eimnis bes £ebens brid)t I]ier

tjereln, bas uns fpäter befdjäftigen foII.

Hud) bas d-fjeproblem I)at 3bfen einmal in einer guten

3eit löfenb h^\)anb&lt unb feine beiben f}elfer: löa!)rl]eit unb

5reil)eit bem löirren £eben freunblid] entgegengeftellt. Die

„5rau Dom ITIeere" (1888) Ijei^t bas Seitenftüdi 3U ben

Stüt3en ber (5cfeUfd)aft, 3n bem Hugenblidi, roo ber $rau

bie 5reil)eit gelaffen roirb, ob fie bem unljeimlid) £od{enben,

ber toie bie (liefe bes Ttteeres ift, gren3enIos unb geljeimnis-

Doll, folgen mill ober bem liebeoollen, einfadjen lltann, an

öen fie bas Banb ber (Efje unb eine fittlidje £iebe binbet, ent=

fdjeibet fie fid) für bie €l)e unb bie ed)te £iebe, bie aus bem

naturt)aften !)iuausgeI)obene, menfd)Iid)e, reine £iebe. Hud)

bies StMi ift lieines ber he'ikn Dramen 3bjens, aber fo 3art

unb ftill, raie il)m töenige gelungen finb; nur leife ift es Dom
(Brauen burd)3ogen, gleid) ber ntorgenfrüI)C, bie bem ^aq

entgegent]arrt.

(Es ift in all bem nid)t bas (If)riftentum, ja nid)t einmal

bas hird)lid)e Urteil oI)ne roeiteres, toas 3bfens inbioibnali^



Die Kir(f)c. 67

jtifd)em fittlid)cn Urteil \i6) cntgegcnftellt, root)I aber bas

Durd)fd]nittsurtctl einer fid) mit öem dljriftentum in Heber*

einjtimmung glaubenöen (Befelljdjaftsmoral. Die K i r dj e felbft

ift uns in allerlei Dertretern fdjon begegnet; öennod) roill id)

I)icr nod) einmal 3ufammenftellen, roas 3bfen gegen bas offi=

jielle dtjrijtentum 3U fagen I)at. (Es ijt lauter llngünftiges,

Unb es ift nid)t blo^ 3bfens Stellung 3U bem Pfarrer, loas

in all ben Karifiaturcn von tltenfdjen, bie 3bfenfd)e Pfarrer

finb, 3um Husbrudi kommt. Huf bie Sljeologen Ijat er frei=

lid) einen befonberen 3ngrimm, ben er in einem Brief an

Branbes (3. 1. 82) einmal Itlaffifd) ausfprid)t: „Da oben

toirb bie Kritik teilroeife oon meljr ober weniger mas=

feierten Sl)eologen beforgt ; unb biefe E^erren finb in ber

Regel gan3 au^er ftonbe, über bie IDerke ber Didjter Der=

nünftig 3U fdjreiben. Die SdjtDäd)ung ber Urteilskraft, bie,

roenigftens roas bie Durd)fd)nittsnaturen betrifft, bie notroen»

bige 5olge einer bauernben Befd]äftigung mit tl]eologifd)en

Stubien ift, tritt nämlid) befonbers l^eroor, roenn es fid) barum

l)anbelt , lTIenfd)end)araktere , menfdjlidje ^anblungen unb

menfd)lid)e Beroeggrünbe 3U beurteilen. Der praktifd)e (Be=

fd)äftsDerftanb bagcgen leibet bei biefem Stubium nidjt fo

feljr. Desl}alb finb bie geiftlidjen J}erren feljr oft ausge5eid)=

nete Kommunalmänncr, aber fie finb unbcbingt unfere fd)led)=

teften Kritiker." (Ein fold^er oerbummter Pfarrer ift fdjon in

ber „Komöbie ber £iebe" ber Pfarrer „Stroljmann", ben frei=

lid) nid)t bas Stubium, fonbern erft bas Hmt unb bie (El)e -

mit 12 Kinbern „gefegnet" — nerblöbet Ijaben.

IDas liah' id) mit 3been benn 311 jdjaffen?

3ä] bin ja £f)eTiKinn, 5a'niliß>ioöter,

3al)Ireid)er I^eröen gei|tlid)er Berater;

3cf) liab flnnei'e unb ein großes ©ut,

Da foll man fäen, ernten, brefdjeii, futtern.

Da foII man Dünger fd^affen, melf^en, buttern;

Uai\ mir im Stall, im t^aus man fragen tut,

I^ab id) benn Seit, 3U leben für 3been?
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flud) td) l\ab jung unb furdjtlos einft gcftanbcn

Unb fpäf)te nad) bem £id)t Don t)of)er tDart'.

Dann jtrttt fürs Brot id), Dtelc 3at)re fd)iDanbcn,

Das mad)t ben ©eijt nid]t, toie bie I^änbe, I)art.

ITtein I^eim liegt Ijinterm Berg im tjoljen ITorbcn,

3um (Erbcnrunb ijt mir mein Kird||piel loorbcn.

Unb öem „Stroljmann" folgt öie lange Reil)e 3bfenfd)er

Pfarrer in grotesPiem 3uge. Via ift ber p r o b ft im Branö,

roäljrenö Branö öod) „nid)t als Pfarrer fprid)t" unö eine neue

Kird)e bauen toill. Da ift öer ^ilfsprebiger R o !) r I a n b,

ber glattfrifierte Salonpfarrer doU pt)rafe unb Salbung -

eine „Stütze ber (Bejellfdjaft". Diefen üummftöpfen ober bem

Kird)en=(5ejtnbel in Kaifer unb (Baliläer gegenüber fiet)t man
bm I)eiligen Sd)url{en, ben Bijdjof IT i fe I a s in ben Krön»

prätenbenten, nod) lieber ober bas grofje Kinb, bas 3bien jener

ernften $xan in ben (Befpenftern gegenübergeftellt I)at, ben

Paftor nt a n b c r s. löie feine Kollegen fid) an bas Urteil

bcs Staates ober ber (Sefd)äftsmänner nerkaufen in itjrer Be=

fd)ränhlt)eit, fo er an bas Urteil ber (Befellfd)aft nnb ber

Kollegen für fein eigenes £eben, biefe ängftlicl)e Kreatur, bie

fid) üor ben neuen Büdjern fürd]tet unb nidjt fie felbft, aber in

einer l^onferoatioen Kird)en3eitung tjinlänglid) über fie gelefen

l)at, um fie 3U mißbilligen, bie ber neuen IDelt mit perbun*

benen Hugen gegenüberftetjt unb fid) non einem 3iemlid)

plumpen fubalternen Spitjbuben immer töieber betrügen läßt.

nid)t einmal in feiner Si'ömmigfteit Ijat er lltut. ITtan roeiß

nid}t, ob man lädjeln ober il)n bemitleiben ober ceradjten

möd)te, roenn er bie Sxaqe erörtert, ob er bas neugebaute Hfijl

oerfid^ern foU ober nid]t. „Die Hnl)änger meines flmtsbrubers!

BTan könnte leid)t baljin kommen, es fo auf3ufaffen, als roenn

roeber Sie, nereljrte $vaü, nod] id) bas red)te Dertrauen 3ur

Dorfel]ung l)ätten." Dies „lüeber Sie" ift rDunberoolI. Unb

ein fold)es fd)rDankenbes Rol)r, bas r»on jebem IDinb ber

ITIenfd)enmeinung t)in= unb Ijergeroorfen toirb, ift t)err über
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bas fittlidje IDo!)I von (Eaujeuben! töie ein Kino mit öer

cigenfinnigen V}äxtz eines (Breifes Ijat er bas Z<ihm ber 5rau

3erbrod)en, bie einft 3U i!)m kam, ben fie liebte, als jie Tloras

Sd)ritt tun roollte. Unb roas roar fein (Brunb, ba^ er fie

3urüd?3it»ang in bie (El}e? Der üerbo!)rte Pflidjtbegriff ber

(5efeIIfd)aftsetl]ik, ber nur bas (Beje^ fielet, nid)t ben lTTenfii)en:

„Das ift gerabe ber ed]te (Beift bes Hufrul)rs, ber immer

bas (BIüÄ I)ier im £eben erftrebt. U)eld]es Red)t Ijaben roir

ITtenfdjen benn am (Blüdi? Hein, toir follen unfere p f I i d) t

tun, $xau flloing! Unb 3!)re Pflid)t roar es, fid) feft an

ben Vflann ju f)altcn, ben Sie einmal geröäljlt tjatten unb an

ben Sie burd) ein b^eiliges Banb geknüpft loaren".

$rau flloing: „Sie toiffen fel^r roo!)I, tt)eld)es £eben

flloing in jener 3eit fütjrte . .
." paftor DT an b er s: „Aber

bie (Battin ift nid)t 3um Ridjter über ben (Satten gefetzt.

€s toäre 3l)re Sd)ulbigkeit geroefen, mit bemütigem Sinn

bas Kreu3 3U tragen, o^eldjes ein Ijöfjerer lOille 3I)nen auf=

erlegt tjatte. Aber ftatt beffen roerfen Sie in (Empörung

biefes Kreu3 oon fid), oerlaffen ben Straudjelnben, ben Sie

t)ätten ftü^en foIIen, gel]en tyn unb feljen 3I)ren guten Hamen
aufs Spiel unb — - finb naije baran, ben guten Ruf anbe^

rer obenbrein 3U Derfd]er3en."

flud) I)ier immer ber gleidie Selbftbetrug, roie in allen Der=

tretern bes (5efeIIid]aftsftanbpunkts: fie meinen ftets, für bie

(5efeUfd)aft unb il)re I}eilige ©rbnung 3U ftetjen, unb irgenbioo

kommt ber Pferbefufe einer niebrigen Selbft|ud)t 3um üor^

fdjein. Unb foldje lTTenfd}en finb bie Hid)ter jener freien

(BeiDiffensnaturen, bie itjr ITtenfdjentum fudjen, DieIIeid)t auc^

il)r (Blüdt, aber bod) oor allem fid) felbft rein Ijalten möd)ten

Don bem Sd)mut3, ben bas Zehen in ber (Demeinfdjaft über

fie Ijäufen roill.

TXlan oerfteI)t nid)t, roie biefe 51^011 biejen IHann geliebt

I)aben kann; man kann es fid] nur erklären, coenn feine

kinblid)e Reintjeit fie an3og unb o^enn er frül^er nod) metjr
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Kino mar als je^t. Unö jo lä^t 3bjen öenn feljr ge[d)tdit

einmal nod) toie einen Sonnenftra!)! über bie büftere S3ene biefe

Jiinblid)e Reinfjeit unb bie alte £iebe aufglänsen, als ITTanbers

bie $d)Ied)tigkeit €ngftranbs gar nidjt begreift unb jid] jelbft

ansagt, ba^ er bzn Un[d)ulb{gen 3U rafci) cerbammt Ijabe:

Paftor ntanbers: „Da fe!)en Sie nun roieber , roic

jetjr roir uns \)üten müjfen, einen nTenfd)en 3U üerbammcn.

5reili(i) i[t es bann toieberum aud) eine gro^e 5teube, ein3u=

fet)en, ba^ man einen 3rrtum begangen ifat. (Dber, roas

meinen Sie ba3u?" 5^ au Hlüing: „3d) meine, ba^ Sie

ein großes Kinb jinb unb bleiben toerben, ITIanbers". — 111 an=

b e r s : „3d) ?" 5 r a u H I d i n g (legt if)re beiben J)änbe auf

feine Sd)ultern): „Unb id) meine, ba^ id) £uft f)ätte, meine

beiben Hrme um 3I)ren ^als 3U fdjiingen." p a ft r HI a n»

b e r s (3iel)t fid) Ijaftig 3urüdi): ,,nein, nein, (Bott he\]üte uns!

- foId)e (Belüfte -" $xau HIoing (lödjelnb): „H^!

Sie fürd)ten fid) fogar cor mir!"

Aber er ift nid)t me!)r bas reine Kinb: toenige Hugen=

blidie fpöter nimmt er in peinlid)em Selbftbetrug unb niebri=

ger Selbftfud)t bas (Dpfer bes guten Hamens eines anbern

an, von bem er meint, er neljme feine Sdjulb auf fid). ITtit

biefem legten rDiberIid)en (Einbrudi fdjeiben toir oon biefcm

ITtanne, ber 00m Kinb in bes £ebens Hot 3um Sd)ur?ien

roirb.

Hur eine ft]mpatl)ifd)e Pfarrergeftalt tritt neben Branb

in btn legten Dramen 3bfens : Rosmer. (Er gel)ört nid)t

in bie (Bruppe biefer Kird]enpfarrer I)inein, fonbern ftel)t für

fid) unb ift an feinem ®rte 3U bet)anbeln, roenn er gleid) oon

bem feinblid)en Sid)=nid)t=3ured)tfinben=können im Zthtn etroas

an fi(^ I)at, bas b^n paftor lUanbers 3um Unt)eil feiner lTlit=

menfd)en unb 3um Sd)ur{ien mad)t.

IDas I)at bas dl^riftentum auf biefe Sd^ilberung feiner

üertreter unb auf biefe Angriffe oon ber „lDa!)rI)aftigfeeit

unb 5reii)eit" aus 3U ertoibern?
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Huii, man kann fetjr jdjnell mit einer Hnltoort fertig

fein: Diefe ganse Kritik trifft bas (Et)riftentum nid]t, Jonbern

nur bas Serrbilö einer Kird)Iid)keit unö einer (5ejeIIjd)afts=

moral, öie fid) nod) fo d)riftlid) empfinben mögen, es aber

getöi^ nid)t finb. Denn roer Ijat jdjlie^lid) bie „pf)ari|äer imb

^eud)Ier" köftlidjcr gejd)ilbert als 3e!ws, loer rut]iger als er

geforbert: Sure Rebe fei 3a ober Hein; roas barüber I)inaus

get)t, ftammt aus bem Böfen, aus ber £üge. Hnb man könnte

Derfud)t fein, ^b^^n entgGgen3uI]aIten, ba^ er felbft gegen bas

I)eud)Ierifd)e dtjriftentum unferer (Befellfd^aft 3U fdjarf fei, ba^

er karikiere, unb könnte fo mit feiner Kritik fertig 3U fein

glauben. Allein man röürbe fid} über bie tDirkung eines

foId}en PiUstDeid)ens täufd)en. Hlle Bu^prebiger l)aben über=

trieben, unb 3bfen ift ein Bufjprebiger. IDäre nid]t irgenbröo

in ber Q^iefe bod) tOatjrljeit, fo könnten feine Studie nid)t fo

roirken, fo toürbe man über feine Kritik lädjeln, toie man
über Parobien Iäd)elt, nid)t aber oon iljr ergriffen roerben.

Bu^prebiger iiab^n immer rtergeffen, roas fid) 3ur <Entfd)uIbi=

gung ber IVienfdjen fagen löfet, unb fie bürfen es, tüeil fie

eine bid)te DornenI]e&e ber (Beroo!)nI}eit burd]bringen muffen,

um bas ekle (Beujürm 3U finben, bas bk THenfdjen Dergiftet.

drotj aller Der3errungen Ijat 3bfen bod) bas Durd)fd)nitts=

urteil ber fid) d)riftlid) nennenben (5efeIIfd)aft roiebergegeben

unb bie üblid)e fittlidje pf)rafc, roie fie auf allen IHärkten bes

£ebens als bie TlTün3e bes Soges gilt, IDenn er aud) Kari=

katuren 3eid)net, fo trifft er bod) bas IUifd)m.afd)=(I!)riftentum

unferer Seit ins f)er3, bas fid) mit flimofen loskaufen mill

Don b^n roaI)ren 5oi^öerungen bes 3beals, bas Kird)Iid)keit

für Religion nimmt ober bas roenigftens I)iIfIos cor ben Pro=

blemen bes £ebens fte!)t unb fid) oon jebem entfd)iebenen

IDolIen cntbinbe'f. 3enes (II)riftentum, bas mitmad)t unb billigt,

roas bie lTlad)t tut, roo es oerbammen müfete, unb bas Der=

bammt, too es ein reines unb 3artes (Beioiffen in feiner

£cbensangft Derftel)en follte.
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Hllein um I)ier gan3 Mar 3u [et)en, mu^ man fid) bie

5ragc ftelleu: tDos ift öas IDejen öes €I)riftentums? Unb

roie fjommt es, ba^ es mit biefer Karikatur üerroed^jclt roerben

Iiann ? (Es I)at bod) immer bie IDaljrljeit unb meift aud)

bie 5i^ei!)cit einbringlid) geforbert. ITTan Ijöre bod) 3e|us

ober Paulus ober 3of)annes , roie überall bie tPaljrljcit

roieberlüingt unb bie $reit)eit: ^l^v roerbet bie lDat)rf)eit er=

kennen unb bie U)al)rl]eit röirb eud) frei madjen. lKenjd)en=

furd]t, $nxdit cor f)oI]en unb üor lltaffen, kennt bas alte

(Ef)ri[tentum nidjt, unb £utl)ers Bud) von ber 5i^eil^eit eines

(Et)riftenmenjd)en ift nad} ber (Bet)or|amsprebigt ber mittelalter=

lidjen Kirdje roieber bie Ijelle ^ai^föi^ß geroejen, bie bie 3al)r»

Ijunberte 3um Kampfe für tDaI]rI}eit unb S^ei^eit anfeuerte.

IDotjer bie Hleinung, ba'^ bas €l]riftentum mit jener bumpfcn

IKüffenmoral 3u|ammengeftellt roerben bürfe, bie bas Zehtn

unb bas ©eroifJen bes €in3elnen unbebenklid) „opfert"? Hun,

es ift bie lanbläufige llXi^beutung ber d^riftlidjen £iebe, mit

ber mir es 3U tun I)aben. Die d)riftlid]e £iebe ift aber nidjt

jene Hü^Iidjkeitsmoral, roeldje „bas grö^tmöglid)e tDot)lbe=

finben ber Hlaffe" als bas 3beal bes f^anbelns anfielet. Sie

ijt aud) nid)t bas fel)r ätjnlidje Solibaritätsgefüt)! ber So3iaI=

bemokraten, nämlid) ein kluges 3ufammenl]alten ber llXenge,

um Dorteile 3U geroinnen, bie allen 3ugute kommen. (El)rift=

Iid)e £iebe t)at aud) nidjts 3U tun mit jener Gutmütigkeit unb

Bequemlid)keit, bie alles mit bem „IlTantel ber djriftlidjen

£iebe" 3ubedit, unb cor allem bie Sünben ber ITIädjtigen. Die

£iebe ift $reube am ITtenfd)en unb (Blauben an il)n unb ber

IDunfd), il^m 3U feiner Dollenbung 3U l)elfen. Darin liegt bie

äußere I}ilfe eingcfd]loffen unb bie Dergebung für feine Der=

fdjulbung an uns; aber übergeorbnet ift ber IDunfd} unb bie

Hrbeit, il)m ba3u 3U Ijelfen, felber ein dl^rift 3U raerben, eine

reine, freie, liebeoolle perfönlidjkeit. Unb es ift bie unge=

I)eure Kraft bes (El)riftentums, ba^ es biefcn (Blauben an ben

TtTenfdjen unb biefe $reube an il)m unb bicfe Hrbeit für tt)n,
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aud) für öen Perlorcnjten unb (Erbärmlidjjten immer toieber

aus3ulöfen cermag.

Diefe £iebe ift nici)t Sd)Iatf[)eit gegenüber ber ^o^bcrung

ber IDatjrl^cit unb ^i^eil^eit, jonbern jd)lie^t fie ein. Unb roir

liah^n gejetjen, roie aud) 3bfen im Branb es nod) root)! roei^,

ba'^ bieje £iebe bod) etroas anberes ift als bes öogts gute

BeamtenMugI)ett unb fein Staatsgeroiffen, als bes probftes

Kird)engeift unb Unteroffi3iersibeaI, \a aud) als bie I}umani=

tat bes flrstes, ber alles „HTenfd)Iid)e" oerfteljt unb oergibt.

3n ber neuen 5oi"'>-i^uiig 3bfens „IPa!}rI)eit unb 5^*eil)eit"

birgt fid) 3rDeierIei: bie formale 5oi'öerung bes unbebingten

fittlidjen (Bebotes unb bie (51eid]gültigftelt bes fittlidjen 3nbi=

oibualismus gegen jeben 3 n l) a 1 1 ber Sittlidjheit
,

jenes

Sei=gan3=bu=felbft
!

, bas aud) im Branb fd)on einmal erMang.

Hur in biefem unterfd)eibet fid) ber 3nbiDibuaIismus r»om

(Ii)riftentum, er teilt aber mit il)m jene formelle Art aller

Sittlid)??eit, bie Sorberung ber Unbebingti)eit, ber H)al]rl)eit

unb in i()r ber 5i^6il]eit ber fittlid)en Perfönlid)keit. Auf biefe

fiann oud) bas (I{]riftentum nid)t üer3id)ten, toenn es aus ber

£iebe nid)t ob^n roieber ein jünbiges Had)geben gegen bie

Sünben anberer unb fd)liefelid) gegen bie eigenen mad)en raill.

Hun ift bos liird)Iid)e (Ei)riftentum oft in biefe Sünbe ge=

fallen, roeil man bie £iebe als löeid)l)eit mi^oerftanb ober

aud) gan3 einfad) fid) cor ber Sd)U)äd)e ber Blaffe unb

ber lTTad)t ber {}errfd)enben beugte. Das I)at mit bem (II)rtften=

tum nid)ts 3U tun, fonbern liegt an ber Sd)rDäd)e feiner t)er=

treter. D a ^ aber bie Kird)e entftanb unb eine hird)Iid)C

ITToral, bas toar eine HotiDenbiglieit unb ein Segen für bie

lTTenfd)!)eit. Das 3beal 3efu liefj fid) nid)t fo rein unb I)el)r

immittelbar auf Itlenfd^en übertragen, bzmn bie (Elemente ber

Sittlid)keit nod) fel)lten. Sollten bie Tnenfd)en 3U biefem

3beal ersogen roerben, fo mufete fid) eine (Jr3{et)ungsanftalt

bilben, bie mit üiel niebrigeren 3bealen beginnen unb einen

Pakt mad)en mu^te mit ber ITIaffe. Da^ ift päbagogifd) ge=
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re^tfertigt, roenn bie Iiird)Iii^c (Ett)ik nur nie öas d)rtjtlid)c

3öeal oergi^t unö ftets bereit ift, fid] 3U reformieren unb i{)re

5oröerungen 3U erl)öt)en, um |o 5as 3öeal in töirMidjkeit 3U

roanbeln. Damh^n xoav bem (Itjrijtentum Qlle3eit bie Hufgobe

gejtellt 3U 3eigen, toie [eine I)öcl)fte unb le^te Soi^^^tung in

b^n menjd)Iid)en (Bemeinfdjaften burd)gefül)rt lüerben tiann.

So gilt es benn aud) für uns, in unjrer neuen £age bas

IDefen bes dtjrijtentums fo ouseinanber3ufe^en, ba% bem 3beal

nid)ts oergeben roirb unb bod) ber Segen, b^n bie alten fitt=

Ii(^en (Bemeinfdjaften, ^a^xilie, Staat, (Befelljd^aft boten, nidjt

preisgegeben roerbe. töenn 3b[en oerfäumt fjat, bas für fein

inbioibualiftifdjes 3öeal 3U Seig^n, fo bürfen roir bod) nid)t

bem gleid)en S^lilev oerfallen.

Die d)riftlid)e £iebe fd)ä^t bie Unterjdjiebe ber Religion,

ber Haffe, ber Hationalität nidjt fo, ba^ fie biefe £iebe 3U be=

grensen Dcrmöd)ten. Sie f)at als 3beal eine HT e n
f
d) e n =

gemeinfd)aft in ber (B 1 1 e s IDille ge|d)iel)t, bas Reid) (Bot=

tcs, bie (5emein|d)aft ber im Dienfte ber £iebe 3U freien imb

roatjrl^aftigen per|önlid)keitcn gereiften ITlenfdjen. Hlle anb^'

ren (Bemeinjdjaften finb biefem (Bottesreid) unter* unb ein=

3uorbnen, in ber tüeife, ba^ fie nur fo roeit beredjtigt finb

unb gebilligt roerben ?iönnen, als fie if)rerfeits mittel 3ur

(tr3iel)ung foId)er freien unb liebeoollen perfönlidjiieiten finb

ober roerben liönnen. tDie bie 5QTniIie fid) bem üolksftaat

unterorbnen mu^te, fo muffen Staat unb Kird)e roie alle an^

bem (Bemeinfd)aften fid) nad) biefem oberften 3roedi bes Rei=

d|cs (Bottes rid)ten. Darum barf für biefe ttt i 1 1 c I niemals

bas geopfert roerben, roas (Enb^weäi ber (Entotidilung ift:

bas (Beroiffen.

IDenn toir oon biefen oberften (Brunbfä^en aus 3bfens

Probleme d)riftlid) löfen, fo roiberlegt fid) feine Kritik con

felbft. 5i^ßilift) \el}en biefe d)riftlid)en Urteile anbers aus als

bie Bel)aiiptungen ber lTIifd)mafd)=(£tl]ili. Hber fie bemeifen

fid} baran als d)riftlid), ba^ fie aud) anbers finb als 3bfens
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in5iüiöualiftifd)c ^oröerungen, öie er als 6ie eigcntlid) fitt=

lidje £öfung öer Probleme gibt.

Hm Ieid)teften 311 entfdjeiöen finb rooI)I 6ie Probleme ber

Kird)e. Die Kird^en finö (Bemeinfd]aften öesfelben (Bottes-

öienftes unö öer gleid)en (Er3iel)ung 3U „©ottesfetnöern", 3U

freien fittlid)en perfönlid)feeiten. löenn fie nun then biefe

Perfönlidjkeit um öes äußern kird)Iid)en Hnjeljens, um iljrer

(Beltung unb iljrer ITtad)t toillen, erbrüd^en, fo finb fie einfad)

bamit gerid)tet. Ueber bm Probft ift kein tDort 3U oerlieren,

fo 3aI)Ireid) feine (Befinnungsgenoffen felbft in eDangelifdjen

Kirdjenregierungen fein mögen. Unb 3f'fen Ijat nid]t blo^

ben I)iIfIofen, weltfernen Pfarrern ben Spiegel uorgeI)aIten,

fonbern aud) ben röeltklugen Kirdjenmännern, bie com 3beal

meinen abbrö&eln 3U bürfen, toenn nur bas äußere Hnfet)en,

bie (Bettung ber Kird)e bei ben Tnäd)tigen unb Reidjen auf=

red)t ertjalten bleibe. Hn biefer flengftlid)tie[t unb Klugfjeit

ftirbt aber nid)t bto^ eine Kirdje, fonbern aud) unenblid) oft

bie Religion in bem (Ein3elnen. (Es braudjt nid^t t){n3ugefügt

3U toerben, ba^ es ebenfo und)riftlid) ift, iDenn Kird)en fid)

Dor „kompakten ITIajoritäten" beugen, anftatt bas 3beal, 3U

bem fie Iltenfd)en ersietjen foUen, 3U oertreten.

üiel fd}töieriger lösbar ift bas Problem bes Staates;

bmn er ftammt mit feinem Sroang, mit Red)t unb Krieg, aus

ber Dord)riftl!d)en Periobe ber IDeItgefd)id)te, unb bod) iiaben

aud) bie bem Hamen nad) d)riftlid)en Pölker feiner nod) nid)t

entraten können. Aber 3bfen I)at bas Problem im DoIks=

fcinb nur fo Ieid)t geftreift, ba^ es I)ier um fo toeniger erör=

tert 3U roerben braud)t, als bas (EI)riftentum gan3 fid)er auf

Seite bes Hr3tes ftet)en mu^, nid)t blo^ um ber tDaf)rI)eit,

fonbern aud) unt ber £iebe millen. Später roirb uns nie^fd)e

bie 5rage nod) einmal unb prin3ipieller ftellen.

Die € !) e ift nad) 3ßfus untrennbar. Hber es ift eine

burd)aus falfd)e flusnü^ung bes tDortes 3efu, roenn bie rö-

mifd)e Kird)e baraus ein Red)tsgefe^ gemad)t I)at; bie greu=
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Ii(^cn Dinge, bic jte mit Dispenfen unb UngültiglicitscrMärungen

treibt, jinb bie fünbigen 5oIgen biefer Pertnedjslung, bie im

XOefen biefes Kirdjenftaates begrünbet ijt. Hud) ber Staat

mit feiner red)tlid)en (Erjdjroerung ber Sdjeibung kann jid|

auf 3efus nid)t berufen. 3efus wenb^t fid) an bas (Be =

roiffen bes IKenfdjen. dx fagt, ba^ ITlofes nur um ber

f)cr3ens!)ärtigfteit roillen einft bie Hirennung ber (Etje geftattct

l)abe. Hun aber folle es Jieine I]arten J)er3en mel)r geben. tDo

Sroei ITlenfdjen meinen auseinanberget)en 3U muffen, foUen fie

Bufee tun, Der3cit)en unb lieben. HUein in biefer Huseinanber=

fe^ung tjat 3efus gar {'.eine Rüd?fid^t auf bie Kinber unb it)re

(Er3iel)img genommen. Unb ba liegt ein Problem, in bem roir

felbftänbig entfd)eiben muffen. ITIir fd)eint nun beutlid) 3U

fein, ba^ foir>of)I Hora als $rau flloing falfd) ge{)anbelt l}aben

Don d)riftlid)em Stanbpunkt aus. Hora betjauptet, iljre Kinber

nid)t er3iel)en 3U fiönnen, erft muffe fie fid) felbft er3iet)en unb

bie (Befellfd^aft kennen lernen. Das ift ein IDatjn - man

kann fid) nid)t anbers er3iet)en, als inbem man anbern bient

unb fie er3iel)en I)ilft - unb ein Unred)t, b^nn fie überlädt it)re

Kinber bem Dlanne, ber biefe Kinber gan3 fid)er in ber £üge,

in ber er lebt, er3iel)en laffen toirb. Unb $xan flloing I)ätte

i!)r Kinb oor biefem ITTanne retten, es aber nid)t in frcmbe

^änbz geben muffen. Das roar ib^r $tl}Uv, bo^ fie bem Kinb,

bas keinen öater t)aben konnte, aud) bie BTutter na!)m, um
bei einem Soten 3U bleiben, ben t)ieneid)t (hott nod) erroedien

konnte, aber fie nad) menfd)Iid)em (Ermeffen nid)t. Sie l}at aud^

erft fpäter um bes Knaben roillen auf it)r IKutterfein üer3id)tet;

aber urfprünglid) um ber erbärmlid)en ©rünbe bes paftors

toillen, unb „bamit niemanb erfu!)r, roeld) ein ITTenfd) ber

Pater il)res Kinbes roäre." HIfo urfprünglid) aus Hngft oor

bem Urteil, bem Klatfd) ber (5efeUfd)aft. Sie I)ätte ftatt

beffen einmal b^n Sd)nitt mad)en foUen, um bas gefäl)rbete

Kinb felbft 3U er3iel)en.

Hm fd)toierigften üielleid)t liegt bas Problem beim toirt=
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fd)aftlid)en Zeh^n öes UTenjdjen. (BerDiffe letjte (Brunbfä^c

ftel)en I)ier ein für allemal feft. Das dl^riftentum fiann bie

äußere Kultur unb b^n $oxt\<i}x[tt in ber £ebensl]altung

nid)t als ein 3beal anerkennen, nur injoroeit förbert es fie,

als fie ber inneren (Er3icl)ung bes Htenfdjen bienen. (Es kann

barum nid)t bulben, ba'^ bas Opfer bes £cbens - gar nidjt

3U reben von bem Opfer bes (Beroiffens - uon bem ITIenjdjen

um ber Kultur toillen gebrad)t roerbe. 3ener $all, btn Ber=

nidi ftellt, ift djriftltd] fet)r fd)neU entfd)ieben. IDir bürfen

nid)t ben Arbeiter opfern, ebenforoenig barf ber 3ngenieur

fid) felbft opfern, um einen ted)nifd)en $ortfcI)ritt 3U errcid]en.

tDir roifjen freilid), ba^ bei jebem gefätjrlid^en llnternel]men

IHenfdjen oerunglüd^eu können; aber roir fidjern bod) iljr

£eben [0 forgfältig toie möglid), anftatt fie in ben Q!ob 3U

fd)idien. So liegt bas Problem gan3 einfad). Hber oerröidielt

toirb bie $rage in ber 3nbuftrie. Hud) l]ier gibt es ein

leidjtfertiges, und)riftlid}es Spielen mit ber (öefunbfjeit ber

Arbeiter, nämlid) überall ba, ino gefunbl]eitsfd)äblid)e Stoffe

üertoanbt roerben, bie burd) anbere e r
f
e ^ b a r finb, tDät)=

renb man an biefen feftl^ält aus Bequemlidjkeit ober roeil fie

I)ö!)eren (Beminn bringen, (ban^ oermorfen roerben mu^ com

(^riftlid)en Stanbpunkt aus gefunbl)eitsfd}äblid)e Fabrikation

Don £upsartikeln. 3eber Hd)atfd)leifer, ber in ©berftein 3U

frül] jtirbt, ift eine fdjreienbe Anklage toiber ein d)riftlid)es

üolk. DanQhm gibt es 3nbuftrien, bie unentbeljrlid) finb unb

mit £ebensgefal)ren notroenbig oerbunben, man benke etroa

an bie Staf)lfd]leifereien. l}ier ift ber IDeg einer immer Der=

befferten f}r,giene unb einer großen üerkürsung ber Arbeits3eit

ber geu3ie[ene. XDenn baburd] unjere IKeffer teurer roerben,

}o ift bas kein ©egengrunb, IDir bürfen nid)t Hlenfdjen

fterben laffen, roeil roir ein paar Pfennige nid]t mefjr aus=

geben roollcn für ctroas nötiges, roo roir ©elb I)aben für

taufenb unnötige Dinge. Die Arbeit als foldje ift nid]t leben=

Dernid)tenb, fonbcrn Icbenförbernb.
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Por allem aber öarf ber dljrift für 6ie Kultur nid)t ein

ein3igcs (BerDijfen opfern! Unb öod) ift bas moberne J{api=

taliftifdje IDirtfdjaftsIeben einfad) 3ur UnroaI)rIpftigIieit ge=

3tDungen. Das gan3e Rehlameroejen, alles, toas Ijeute im

Konhurren3kampf als erlaubtes lUittel gilt an t)erfd}Ieierungen

unb Ueberliftungen, loer voü^h nid)t, loie bie beften unferer

mobernen ITiänner barunter leiben imb uns anbere bemitleiben,

roenn mir meinen, biefem IDefen Könm gefteuert toerben!

Unb roer gar ben lHa{3ftab d)ri}tlid)er £iebe an fein ©efd)äft

legen möd)te, ber toirb einem IDaljnfinnigen gleid) gead)tet.

Die (Entfrembung üom dl^rijtentum rÜQrt Dielfad) ba!)er, ba^

es mit feinen $orberungen gan3 au^er!)alb ber Seit 3U ftet)en

jd)eint. Unfere arbeitenben ITlänner meinen, es fei eine Sad)e

für Kinber unb Si^ct^iß»^ ii"t) Pfarrer. Sie meriien oft nid)t,

toas mit il)nen üorgetjt unb fragen oerrounbert: „tOem fd)abet

bas benn?" Bis il)nen eines dagcs bod) aud) einmal i!)r (Be=

roiffen fagt: Dir, bir felbft fd)abet es, beiner Seele, bie

fid) fo an bie £üge gerDöI)nen mu^te. Hber üiele leiben aud)

fd)töer barunter. Unb bas roirb geroöI)nIid) bei ber fo3iaIen

5rage überfeinen. Itlan meint, i!)r Sd^Iimmftes fei bie roirt»

fd)aftlid)e £age ber unteren Klaffen, bas ijt aber nur ein

Heu^erlid)es unb voix^t blo^ inbirelit auf bes lTtenfd)en (Be=

roiffen ein. Sd)rDer genug ift bas freilid) aud), aber imenblid)

fd)a»erer laftet bie moberne XDirtfdjaftsorbnung auf ben I)er=

antroortIid)en, auf ban $ni}X^xn, roenn fie it)r (Beiüiffen noä)

nid)t auf bas I}errenmen}d)entum I)erabgeftimmt l^aben. IDer

freilid) ben Krieg im Dolhsinnern für eine Haturorbnung
l)ält, ber kann ja bann aud) bie £üge als Kriegslift für erloubt

finben unb bamit auf ben alten Stanbpunht ber blonben

Bejtie 3urüd{kel)ren. Das kann bas (I{)riftentum aber nid^t.

Unb barum mu^ bas (I[)riftentum notroenbigerroeife bie

ncuefte (Entcoi&Iung bes tDirtfd^aftslebens als einen ungel)euren

5ortfd)ritt begrüben, ba fie über bie 5entral{fierung ber Be=

triebe beutlid) 3um So3iaIismus gel)t. I0at)rl)eit ift erft bann
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möglid), roenn, roie Me alte Staötgemcinbe es xaax, \o öie

neue öolksgemeinöe ein IDirtfd)aftsgebiet toirb. Der $0310=

lismus ijt etroas, bas mit Sid)erl)eit l?ommen toirb, bas

€I)riftentum kann jid) barüber nur freuen unb tun, voas es

oermag, um iljn !)erbei3ufül)ren. 3m Sosialismus erjt ift aud)

ber rDal]re £iberalismus möglid], benn ber XTtenfd) roirb inner=

lid) in ber kapitalijtifdjen XPirtjdjaftsorbnung niemals frei.

tDas I)ilft tt)m aber bie formelle jurijtijdje 5^^i^eit unb bic

(5Ieid)t)eit Dor bem (Befe^, roenn feine Seele ge{{ned)tet ift,

um fid) im roütenben Kampfe um bas täglidje Brot 3U er=

Ijalten?

ITIan barf freilid] Sosialismus nid)t mit $03iaIbemo^ratie

oercoed)feln: ein politifc^es Bekenntnis liegt im dljriftentum

nidjt, unb bie (Befinnung, mit ber in biefer Partei gearbeitet

roirb, ift nid)t blofj bem öü^riftentum entgegen, fonbern t)ält

felbft b^n tt)al]ren $03iolismus el)er auf, als fie it)n förbert.

Denn too roirb bie Saat bes (Egoismus unb bes I}affes, bes

Kampfes mit allen lltitteln ber (Bememl]eit unb bes 3ioanges

mel)r gepfkgt als bei biefen Selbftgered)ten? Hein, loas fie

im gefet5lid)en Sinn unb mit bem IHittel ber „kompaMen

tTlajorität", mit ber Stoangsgeroalt, aufbrängen roollen, bas

I)ilft bie (Entroidilung ber Dinge du^erlid) unb bas l)ilft bas

dfjriftentum innerlid) burd) eine Henberung ber (Befinnung

fdjaffen. Hur bie (Befinnung ber £iebe, mit ©pferu unb mit

n^aten geprebigt, toirb bie ITlenfdjfjeit aud) im toirtfd)aftIid)en

Z^hzn reif madjen, ba^ nid^t mctjr ber Blenfd) bem TITenfdjen

ein XDoIf, fonbern ein Bruber fein roirb.

Damit bas erreid)t toerbe, gilt es, bas etoige 3iel bes

dljriftentums, jene (Bemeinfd}aft ber ITIenfdjen in ber £icbe,

unb il)re (Er3iel]ung 3U freien unb ftartien perfönlid)lteiten feft

im Huge 3U bci)alten, fid) burd) keinen t7oI)n imb Spott btn

(6Iauben an eine neue IDelt, ba bie £iebe unb (Bott l)errfd)en

roerben, rauben 3U laffen, üielmet)r für fie 3U arbeiten in

biefer unferer tDirtfd)aftsorbnung unb 3U proteftieren gegen
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alles, was roiber öas dfjriftentum ift. (Blaube unö £iebe unb

aus il)nen flie^enö öer Vilnt, öte £üge £üge unb bas llnrerf)t

Unredjt 3U nennen nnb bie IHitarbeit an einer neuen (Drgant=

fation bes üolkes unb ber lTIenj(i)I]eit, bas i|t bie normale

Hrbeit bes dljriften. Hber es töirb bancben immer aud) bas

®pfer bleiben als ein Cetjtes unb f^ödjjtes, bas (Dpfer an

(Selb unb (But, bas (Dpfer an lltad)t unb fjerrentum, bas ein

(f)riftlid)er 5al'i^i^cif^t unb Kaufmann bringen muß, bis bort=

I)in, tDo er fid) gan3 opfern roirb, roenn fein (Betoiffen über

feiner „(Befellfdjaft" fterben mü^te. Üiefer äu^erfte ßaU voixb

nur feiten eintreten, aber toas l^eute fd)on ber Kaufmann für

bie „(Et)re" feines (Befd)äftes tut, bas mu^ ber 3ünger 3efu

für bas 3beal feines IKeifters tun lernen. Xlnb neben bm
Hr3t, ber in bm dob gel}t, neben bm Pfarrer unb bzn SoI=

batm mu^ ber Kaufmann unb 5a^i^i^Q^t treten, ber lieber

ftirbt als betrügt, lieber töeib unb Kinb unb alles opfert, als

fein ©eroiffen, feine Perfönlid)?ieit.

2. Das Problem öer n)illcnsfreil)ctt.

IDir laffen ben Kampf um bie 3beale unb fd]reiten mit

3bfen tiefer Ijinein in bie tDirrnis ber töillensprobleme. So

ftofeen röir auf ben Stoeifel, ber uns bie I^öljnenbe $rage

ftcllt, ob ro i r es übertjaupt finb, bie Ijanbeln, ober ob nur

ein ungeimnntes (Etcoas, ein mt}tI}oIogifd)es Sd)i&fal ober bie

taufenb Meinen ©erool^nl^eiten, bie (lugenben unb cor allem

bie Sünben unfrer Däter es finb, bie uns I)anbeln laffen.

Das Problem ber IDillensfreiljeit unb bas ber Dererbung be=

brängen bie BTen}d)I)eit in il]rem 3nnerften unb röollen it)r

alles naiue t}onbeIn läljmen unb bem emigen „Du follft" fein

Rcd)t rauben. Das Problem ift nid)t oon Ijeute. (Es ift toie

ein ungeljeures €bben unb Sl^tc"» roenn man überblidit,

toas bie nTenfd)l]eit in biefer £ebensfrage geglaubt unb ge=

3roeifeIt, gegrübelt unb geurteilt I^at. Unb jebem mxb fie
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toieöcr neu geftellt unb jcöer mu^ fie beantworten, ntd)t mit

Sä^en unö (Beöanken, fonöern mit Säten unb mit öen

Sd)mcr3cn ber Reue.

Sd)on frü!) l)at 3bfen bas Problem gefül)lt, es mu^te für

iljn um \o jdjneibenber toel^e tun, als feines ITIannesioillens

,,HIIes ober nidE)ts" an biefem $d\en qan^ 3U 3erfct)eitern fd)icn.

Kein lOunber, ba^ es im „Branb" bereits auftaudjt unb immer

u)ieber bie 5orberung unfidjer 3U mad)en brotjt. 3n ber Ijütte

bcs Selbftmörbers jtellt jid) if)m bie $rage 3uerft in b^n

tDcg, beim Hnblid? ber oerlafjenen Kinber biefes roüften

öaters

:

Deren Seele jid) ein 5I«*

(Eiufra^, öen kein glül^enb Cifcn,

Keine Säure aus if)r roeg

Silgt, unb toürben |ie 3U ©reifen,

Deren Keime aus b^n SdjoIIen

SoId)en (Erbreidjs bred)en follen, -

Deren tDad]stum, Soll um Soll,

Sold) ein 5Iud) befd)atten foll.

Unb bas Sd)ulbbud) loirb Dtelleid)!

XDeitcr fort unb fortgereid)t,

tDcil — flbgrunb ber I)ier ruf)t !
—

tDeil fie if)res Daters Blut.

IDas roirb ftill geftrid)en roerben ?

IDas röirb ausgeglid)en loerben?

IDie roeit fd)reibt fid) eines jeben

f}aftpflid)t für ererbte Sd)äben?

Dod) roirb {)ier bie S^^QQ^ "od) nid)t nod) biefer Seite

l)in burdjgebadjt, fonbcrn fie voixb oiel el)er nod) ein Aufruf

an bie fittlii^e Derantmortung aller berer, bie fid) 3U oererben

\)ahzn :

Sd)a)inbeltiefe Rätfeifragen,

IDer barf end\ 3U beuten raagen ?
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Dod) am flbgrunb iDogt öie Sd\ax

(DI)n' Berou^tfein öcr (Bcfaljr.

TDeinen jollten jie unb beten

!

Dod) ntdjt eine Seele jci)aut,

IDcId) ein Sdjulbberg auf jtd) baut

flus bcm einen tDörtd)en - leben.

Unb naä) rüdiroärts geroanöt unö für fein eigenes £ebcn

begnügt fid) Branö mit öer Deutung, öie roir alle fd)on in bei*

Sd)ule lernen unb öie uns barum als eine £öfung Dorfeommt,

toeil uns bas £eben 3U beftätigen fd)eint, roas roir einft nid)t

begriffen, als roir bie getjeimnisoollen fd)red?Iid)en tOorte einer

alten XDeistjeit lernten:

©Ott brau(f)t bie Sd)ulb, ben erjten Keim,

3um cto'gcn flusgleicf) für bie Sünbe,

Unb fud)t bcr €Itern Sünbe Ijeim

Rm Kinbe unb am Kinbcsftinbe.

Unb es tut bem lltanne, ber bas Q)pfer auf fid) I)eruntßr=

3xct)t, root)I, ba^ er in it)m (Bottes Strafe 3U feigen oermag,

bie er „als ber le^te bes (Befdjledjtes" freiwillig auf fid) nimmt.

Sein 0pfer foll ber „flusgleid)" fein für feiner llTutter Sünbe,

bie bas anbere „arme Opferlamm" (Berb ins Dafein rief unb

CS 3um ^Tragen ber Sd)ulbenlajt im tDat)nfinn stoang:

E^od) üon oben ftommt mir £id)t:

Das £7Öd)fte ift bas (5Ieid)getDid)t. —

Sid) opferroillig 3U ergeben,

I^ei^t fid) 3U (Bottes fjöt)' erljeben, —

Dod) roeislid) tüirb bies tDort Dcrfd)toicgcn —

Sic lüolten ntd)ts als unterliegen.

(Es ift bie ältefte unb erfte Deutung ber (Iatfad)c bcr

Dererbung, bie Branb für fein Zeh^n finbet unb mit bcr er

fid) berut)igt. THit oielen Saufenben t)at fie 3bfen u)ot)I für

d)riftlid) gel)alten, bicfe £et)re Don ber (Erbfd)ulb unb ber Sül)nc
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6er Kinöer unö Kinöeskinöcr. Sie ift aber altteftamcntlic^,

antili überljaupt unb rub/t ouf öem üord)riftIid)en (Bebankcn

einer ausgleid)enöen (5ercd)tigkeit (Bottes. Unö toeil fie iljm

entfpridjt, fo befriebigt fie gerabe aud) ftarke HTenfd)en, bie

antik empfinben. i)at bod) felbft ber £utl)er ber 95 Sljefeu

nod) ben Sa^ gefdjrieben: „IDaljre Reue oerlangt nad} Strafe"

(Htjefe 40 1.

(Es get)t eine Befriebigung burd] unfer f}er3, roenn lüir

ben uralt oererbten (Bered)tigkeitsgefüt]Ien (Benüge 3U tun

meinen, felbft roenn toir barunler serbredjen: bas tragifdje

llnterget)en befriebigt uns biefe (Befütjle; es toirkt „erljebenb"-

Aber bies (Befül)! ift nidjt d)riftlid). flud) bas antike Drama
kennt es. Die Sd)ulb ber flijnen füljnenb, fterben bie ebel=

ften (5efd]Ied)ter ber ITTenfdjen, bie Kinber bes Santalus unb

fltreus in Sünbe unb grauenoollem Jlob. Aber es ift iljnen

unb ben Rörern it)rer (5efd)idie bod) etroas Derföljnenbes

:

5ür bie Sünöe im (Bcfd)Icd}t

IDirb 6em testen nun fein Redjt.

So empfinbet antike Sittlid)keit unb Religion, (ban^t

<Befd)Ied)ter Ijinburd) kann biefer (Blauben l}er3en befriebigen

unb oerebeln. Allein es kommt bie Stunbe in jebem Dolk,

ba bie $rage ben IKenfd^en umtreibt, ob benn bas roirklid)

(Bered)tigkeit ift - unb 3ule^t fterben bie (Bötter an biefer

il}rer furd)tbaren (Beredjtigkeit. I^inter Sopt)okIes kommt
duripibes, I)inter bem alten IDort 3sraels kommen (E3ed)iel

unb i}iob, kommt enblid) ber prebiger Salomos mit feinem

TD ort : „Alles ift eitel!" -Unb bie (Bottesfrage u)öd)ft aus

ber Dererbungsfrage mit Hotroenbigkeit f^eroor. 3ft es rDirk=

lid) eine (Beredjtigkeit, bie ba roaltet? Die bas britte unb

Dierte (Blieb oerbammt, roeil bas erfte fünbigte? „Unb toer

ift es, ber es berartig in ber IDelt eingeridjtet t}at"?

Aud) ber (Ein3elne geljt I]eute nod) biefen tDeg ber Dölker

unb il]rer fragen. Aud) für il)n tritt leidet an bie Stelle eines

6*
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lebcnbigen (Bottcsglaubens ein alltoaltenbes ctjernes Sdjidifal,

bas mit (Brauen unb (Entfe^en, mit £)ot)n unö 3ronie, mit Hus=

gelaffenljeit unb 5i^iöoIität erlebt roeröen fiann, bas aber aud)

3U ben aufgeregten Sinnen unö II)iinfd)en öes nTenjd)ent)er3ens

fpred)en 'kann toic bas Raufd)en eines tiefen IDalbes, roenn uns in

feiner (Einjamkeit feltfam unb feierlid) bas (5efüt)I be|d)Ieid)t, ba^

aud) wir nur ein Stüd? öer gel)eimnisooIIen Hatur finb.

3Tn ©rcnscnlojen jtd) 311 ftnöen,

tDirb gern ber ein3elne Derjd)tDinbcn,

Da löjt \\d) aller Ucberöru^
;

Statt Ijet^em IPünjdjen, loilbem IDolIen,

Statt läjt'gcm 5oi-"öcrn, jtrengem Sollen,

Sid] auf3ugeben ijt (Bcnufe.

So Ijat jid) bas Problem für 3b|en in Kaifer unb (Baliläer

getöanbelt unö gelöjt. 3n ötejem t)offnungsfroI)en Stü& mit

feinem (Blauben an bas britte Reid} liegt ettoas rton bem

(Beift (Bötljes, oon jenem fidjeren unb ftarkeu Betöu^tfein oon

bem eroigen (Befetj, bas uns mit Stille imö (Brö^e erfüllt.

„5rei unter ber Hotröenöiglieit", bas ift 3bfens £öfung öes

Rätfels getoefen in biefen Q^agen. Hain, 3uöas unö 3ulian,

„öie örei großen €d{fteine unter öem Sroang öer HottDenöig»

heit", finö in öer geI]eimnisDollen 3aubernad)t beieinanöer.

Unö ,,öas erfte (Dpferlamm öer (Erroätjlung" fprid)t fo 3U 3ultan

feines Dafeins ©el)eimnis aus:

3 uli an: IDas röar öetn Beruf in öeinem Zzh^n?

Die Stimme: ITleine Sdjulb.

3 u I i a n : IDeldje Sd]ulö begingft öu?

Die Stimme: IDarum rouröe id) nidjt mein Bruöer?

3 u I i a n : Keine Husflüdjte. IDeldje Sdjulö begingft öu?

Die Stimme: XDarum rouröe id) id] felbft?

3 u I i a u : Unö toas roollteft öu als öu felbft?

Die Stimme: IDas id) mu^te.

3 u I i a n : Unö roarum mufeteft öu?
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Die Stimme: 3d) loar id).

Hber 5urd) öen (ölauben an öas öritte Reid) {}inöurd)

brid)t bod) aud) fd)on bei Utayimus ein müöer H^on öer lErauer.

fln öer Ba!)re 3ulians fagt er : „XDarft öu aud) öiesmal nid)t

öer Red)te -, öu Sd)Iad]topfer öer TIottDenöigkeit? IDas ift

es toert 3U leben? Alles ift Spiel unö {Tanö, U) l le n Ijcifet

to ollen müjfen." - Unö 3ulian ftirbt mit öer (Betui^^

Ijeit, öaö „öer IDille öer IDelt Ijinter i!)m im E)inter{)alt

gelegen \}at".

Sd)on öamals ftanöen neben öiefen met)r metapt}i:}jifd)cn

(Beöanften öie (Beöanlien einer Dererbungsletjre, öie bereits in

Branö t)crDortreteu unö öie 3b|en felbft in einem Brief an

Branöes (1875) als öie (Brunölage aud) feiner Hteinung in

Kaifer unö (Baliläer be3eid)net I)at: „Yiaä:) meiner TTTeinung

fiommt es ungefäl]r auf eins !)inaus, ob id) Dom (II)arakter

einer Perfon fage: ,öas liegt im Blut' oöer ob id) fage: ,er

ift frei - unter öer Hotroenöigfieit'."

(Bans anöers ift öie Stimmung in öen (Befpenftern. Das

(Entfe^en über öie immer fd)ärfer unö unerbittlid)er fid) auf=

örängenöen n!atfad)en öer Dererbung, an bm^n eine eyafetc

H)iffenfd)aft nid)t me!)r mit nid)tad)tung DorbeigeI)en Iionnte

fprid)t fid) öeutlid) unö erfd)üttcrnö in öiefem Drama aus. (Es

fiel mit öer gansen tDud)t einer Reoolution in eine fatte unö

hulturbegeifterte Seit t)inein, öie aus it)m öas IDüt)Ien aller

unteriröifd)en Dämonen öes Ritjüismus 3U fpüren glaubte. So

unget)euer roar öiefe (Erfd)ütterung, öa^ oiele bis t)eute 3bfen

nur nad) öiefem Stüd?e beurteilen, ja Jiennen. llnö öod) l)at

3bfen fid) fofort öagegen gerDet)rt, öa^ man feine Hteinung

ot)ne rociteres öem Stüd? entnet)me: „RTan fud)t mid) für öie

Rleinungen oeranttDortlid) 3U mad)en, öie einselne (Beftalten

öes Dramas ausfpred)en. Unö öod) ftel}t in öem gansen Bud)

nid]t eine einsige Hnfid)t, nid]t eine einsige Heufeerung, öie

auf Red)nung öes Hutors fiöme. Daüor l}al)Q id) mid) u)ol)l

gehütet. Die IKetl)oöe, öie Hrt öer (Eed)nih, öie öer Soxm
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bcs Bud)cs 3U grunöc liegt, iiat bcm Derfaffer gans oon fclbft

Dcrboten, im Dialog 3um üorfd)ein 3U kommen. ITteine Abfielt

toar, beim £ejcr öen (Einbrudi Ijeroorßurufen, ba^ er toäljrenb

öes £efens ein Stück IDirWidjficit erlebe ... ^n beinern metner

S(f)au|piele Ijält fiel) öcr Autor fo fern, ift er fo 6urrf)aus ah'

roefenb roie in öiefem legten Drama."

„Dann Ijat man gefagt, öas Bud) oerbünbe öen Hiljilismus.

Keinesroegs. (Es gibt jid) nidjt öamit ab, übertjaupt ettoas

3U oerbünben. (Es toeift nur barauf {}in, ba'^ ber Hitjüismus

unter ber (Dberfläd)e gört, bei uns roie anbertoärts. Unb \o

mu^ es mit ttotröenöigbeit fein. (Ein Pajtor ÜTanbers rairb

immer irgenb eine ßvau Hlüing 3um Kampfe l)erausforbern.

Unb eben loeil fie IDeib ift, roirb fie, toenn fie einmal ange=

fangen Ijat, immer bis an bie äu^erfte (Bren3e getjen."

Dennod) I^at natürlid) 3bfen mit bcm Stüdi tDirbIid)bcit,

bas er gc3cid)net l^at, eine 5rage geftellt. Unb ^hen bie

5rage nad] bem „Ililjilismus", na6) jenem geiftigen tliljilismus,

ber alle U)erte unb alle 3beale oerfliegen fiel)t oor ber neuen

IDiffenfd^aft, bie fo unerbittlid) b^n Blid? auf bas (Brauenoollc

ber töirblid)fteit 3rDingt. Dies 3U fel)en, ba3U loill uns 3b|en

minbeftens nötigen. (Es 3U feljen - unb 3U fragen. Hidjts

toirb uns unb ber gequälten unb gemarterten $d)mer3ens=

mutter crlaffen: toir muffen mit erleben, roie il)r fd)änblid)er

©atte in bem Soljne roieöererfteljt, 3ug um 3ug, bie „(Bc^

fpenfter gel)en otieber um", coir muffen bie entfe^lidje Kranb=

I)eit mit burd)mad)en, „bas (Erbteil" aus bem luftigen Z(ihen

bes üaters, unb roir muffen cor bie entfet3lid)fte U)al)l geftellt

roerben, bie einer IHutter bleibt: foll fie iljr Kino töten ober

einer langfamen Huflöfung in allen Sdjre&en ber (Bel)irner=

rt)eid)ung oerfallen laffen?

Sünbe ober Derl)ängnis ? Sd)ulb ober Kranbljeit ? Kann

man nod] fragen?

Unb u)er ift es, ber es berartig in ber IDelt ein =

gerid)tet l)at, pa ftor IHanbers?
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Hod) einmal Ijat 3bfen in äljnlid^er Stimmung geöid)tct:

f^eööa (Babler. Der (Beöanfte öer üererbung tritt frei»

lid) roeniger I}erüor, 3bjen aber l^at iljn geljabt, roie ein

Brief an ITloriij pro3or (1890) be3eugt : „Der (Eitel öes

Stü&es ift f}ebba (Babler. 3<^ ^abe öamit anöeuten tooUen,

ba^ fie als perfönlid]heit mel^r als Sod)ter itjres Daters benn

als (Battin iljres ITtannes auf^ufajfen ift.

3n biefem Stü&e Ijabe id| nid)t eigentlid) fogenannte

Probleme bel)anbeln iDoIIen. 3n ber t)auptfad)e ift es mir

barum 3U tun geusejen, lTIen|d)en, menfd)Iid)e Stimmungen unb

menfd)lid)e Sd)id?fale auf grunb getoiffer gültiger J03ialer Der=

Ijältniffe 3U fd)ilöern." Das (BefüI)I, toeId)es f}ebba (Babler

I)interlä^t, ift nod) bebrüdienber als bas, mit bem roir oon

ben (Befpenftern fd)eiben. t}ier ift roenigftens bod) S^<^^ Hloing

eine urfprünglid) ftolje unb ftarhe (Beftalt, unb löie aud) bas

£eben fie bebrängt Ijaben mag, es ift eine Derteibigung bes

£ebens, ba^^ es bod) aud) foId)e lTtenfd)en l^eroorbringt. 3n

?}^bba (Babler ijt ftein einsiger ed)ter unb ftarker IHenjd).

Hur ber (Ekel pa&t uns an bem £eben, bas foId)es möglid),

ja notroenbig mad)t.

„Unb roer ift es, ber es fo eingerid)tet t)at

in ber IDelt?"

Allein nid}t blo^ ber d)riftlid)e (Bottesglaube fdjeint Dor

biefem furd)tbaren fd)lid)ten tüort nid)t befteljen 3U können, audj

bie fittlid)C $orberung fd)eint an b^n ^at\a<i\&n 3U 3erbred)en,

bie es l^eroorgetrieben Ijaben. Unb nidjt blo^ bie djriftlidje

Sittlid)heit, fonbern alle! Unb Dor allem bie bes 3nbir)ibualis=

mus, bie 3bjen uns in feinen legten Sagen immer roieber

DorI)ält: XDal)rl)eit unb 5reii]eit. €r ift ja in foldjen Q^agen

ein ed)ter 3ünger Sdjillers unb bes 18. 3af'/i^I)unberts mit bem

ftol3en (Blauben an bie freie perfönlid^keit:

Unb öcr HXcnfdj ift frei gefdjaffen, ift frei,

Unb tDÜrb' er in Ketten geboren,
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Cogt (Eud) nid)t irren 6cs pöbcis (Bcjdjrci,

lTi(i)t ben IHipraud) rajenber tEorcn

!

Hbcr iDQS foU all bas flufbäumcn öes 3nbiDiöuums, was

foU all bas Drängen: „Sei gan3 bu felbft!", toenn id) nie t(^

[elbft bin, fonbern nur bem eiotgen (Beje^ folge, nod) bcm

iö) angetreten? IDas Ijilft oll mein (DIauben an bie rettenbe

lTlacE)t ber IDafjrljeit unb ber 5i^eit)eit, toenn bie IDatjrtjcit

nur ein lleber3eugtjetn oon bem ift, roas id) für roatjr 3U

Ijalten burd) üererbung unb Hnlage genötigt bin, toenn bie

5reif}eit immer nur eine 3IIufion bleibt? tDenn id) im beften

^all mid) äu^erlid) oon $amilie unb Doli?, Don Staat unb

(5efeIIfd)aft löfen ^ann, aber innerlid) mit HotiDenbigJieit mei=

nes Dafeins Kreife uollenben mu^?

$einbfelig roenbet fid) bie €rl5enntnis gegen bas 3beal.

Hber immer roieber jteigt es aud) in 3b[ens Bromcn mit

einem mutigen Dennod) roieber empor. 3mmer roieber glaubt

ber Did)ter an ^i^eifjeit unb lDat)rt)eit. Unb fein (Blaube

toürbe gefiegt t)oben, roenn nid)t bie |d)mer3lid)en (Erfal}rungen

an ber IDirhlidjfieit unb mit btn ITTenjdjen immer roieber

jeinen (Blauben geftnidit Ijätten. Dies 3U b^ohaditm ift tief

bebrüdienb; aber elje tüir baron gelten, uns feine unb unferc

Probleme 3U löfen, muffen vo'iv bas erfd}ütternbe (Enb^ im

Stoeifel feljen.

3. Das Problem ö c r
f

i 1

1

1 i d) e n 5 i-' ^ ^ '•" u n g.

Hod) oor ^^bba (Babler (1888) liegen bie beiben Dramen,

bie ben legten Stoeifel unb bie äu^erfte IHübigkeit am £eben

erfd^ütternb ausfpred]en, bie t)er3töe!flung an ber fittlidjeu

5orberung felbft: Die löilbente (1884) unb Rosmersljolm

(\887).

Ueber ber U) i I b e n t e fdjroebt ein bitteres unb in-

grimmiges £äd)elii über bie lTTenfd)en, bie immer umljergeljen

unb „bie ibeale ^orberung präfentieren", ein I)er33errei^enbcs

£äd)eln; benn es ift bas £äd)eln eines tHannes, ber in feinen
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beftert Stunbeii felber bie ibealc ^oröerung erljebt unb an

tDaI)rI)eit unb 5i^-il)ßit glaubt, ber aber ben böfen, u)eltl)ell=

fid)tigeii Blid? geiDoniien l]at, mit bem man bie Sierfratjen

l)inter ben I]Ten|d)engefid)tern fielet. 3n bitfem (Bregor IDerle

liegt ber gan3e Sd)mer3 eines £ebens, bas b^n 3bealen gilt

unb bas allmät)lid) etroas lernt, was oiet fd)mer3lid)er ift als

Hngriff unb f}a\^, Perleumbung unb öerfolgung, nämlid) bies,

ba^ £eute unfere tiefften (Bebanlien unb unfcre Ijeiligften

tDaI}rl)citen in ben Vilunb nel)men unb l^crumpojaunen, bie

gar nidjt fäljig finb, fie 3U begreifen, flu l}jalmar (Ehbal unb

feineu (Benoffen muffen bie (Bregor IDerle unb ^enrih 3bfen

innerlid) burd} (E^d 3ugrunbe get)en. Denn fie fel]en, töie

it)re in bitterster Hot errungenen tDaI]rl)eiten bort 3U pf)ra=

fen löerben, bie ben albernen £affen eben red)t finb, eine

Rolle 3U fpielen, bie fie in il}ren Hugen fileibet. Unb in bem

f^jalmar l}at 3bfen uod) fid) felber überrounben, inbem er

mübe unb oerseiljenb auf bie Seite bes anbern tritt: Das

Drama läuft ja fo, ba^ (Bregor tDerle im Unred)t erfd)eint,

roeil feine ibeale 5oi'*^ßi^ii'igr öen „3at)lungsunfäl)igen" ab'

neriangt, bereu Meines, armfeliges (blü& ftört unb bas Zeben

bes Kinbes nernidjtet, bas doU Unfd}ulb unb £iebe bie ein3igc

in ber gansen (Befellfdiaft ift, bie unfer ^er3 geroinnt. Sie

roaren fo glüdilid) in iljrem kleinen Bebagen: ber ITtann in

feiner £ebensUige, ein (Bcnie unb (Erfinber 3U fein, unb in bem

(Blauben, ba^ bas Kinb feiner $xau fein eigenes fei, bie 5i^au

in iljrer ftillen treuen Arbeit, bie ben Jd)tDinben]aften lUann

ernäljrte, i{]m fein f}e{m unb feine 3llufionen erljielt, bas Kinb

in bem (Blauben an feinen bebeutenben Datcr imb ber alte

(Ekbal in feinen „3agbgrünben" auf bem Boben 3tüifd)en ben

oerborrten lDeit)nad]tsbäumen unb ben IDäfdjeleinen. Unb
mitten l)inein liommt (Bregor mit feiner ^orberung ber IDal)r=

l]aftigkeit. (Ein ebler ITtenfd), bem freilid) unfere Seit in iljrer

Sd)lappt)eit, bie um bes Brotes roillen alles bulbet, toie fein

Dater, ein „hrankes (Beioiffen" ftatt eines gefunben 3ufd)rctbt,
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ein nXann, öer an öie ITtenfdjen glaubt unö fte liebt. (Er

roill biefe ITlenfdjen mit bem (Dpfer feines eigenen £ebens aus

bem Sumpf ber £üge 3iel]en. (Er mill fie aus ber fd)mäl)Iid}en

(Belb^Hbtjängigkeit beffcn retten, ber biefes £ügenl)eim 3ured)t=

gebaut Ijat, unb i!)nen ein neues Zel>e^n ermöglid)en, auf

tDaI)rl)eit unb £iebe gegrünbet - unb er 3erftört bies gan3e

Meine Z^h^n mit feinen 5i^^uben, oI)ne bie llTenfd)en im ge=

xingften geI]oben 3U Ijaben mit feiner ^oi^öerung. Das liebe

reine Kinb meint fid) opfern 3U muffen unb ftirbt freiroillig

für ben armfeligen Sropf oon „Dater", für ben in ber tlat

bas IDort bes realiftifd)en lTIebi3iners maljr toirb, roir füt)Ien

es: „3n breiüiertel 3*J^]Ten ift bie Meine l}ebn)ig für itjn nid]ts

als ein fdjönes DeMamationsttjema." Dtnn biefer üater ift

ein Komöbiant. Unb es erregt uns nur ein Deräd)tlid)es

£äd)eln, iDenn er auffd)reit: „Unb id), ber id) fie üon mir

jogte, roie ein Q^ier. Unb fie flüdjtctc fid) erfdjredit I]inein

auf btn Boben unb ftarb in £iebe für mid). - Das niemals

roieber gut mad)en können! niemals il)r fagen können —

!

® bu bort broben - - ! IDenn bu bort b i ft! IDarum tateft bu

mir bas!" Das empfinben roir freilid) nid)t als eine HnMage

gegen (Bott roie jenes IDort ber $rau flloing - aber bas ift

ettoas oiel Ijerberes! Darin glüljt bas grimmige £ad}en eines

ITtenfd)en über feinen legten (Blauben, ben (Blauben an bie

IHenfdjen. J}ängt nid)t il)r (Blüdi, il)r bisdjen (Blü& eben an

ber „£ebensliige"? Unb l)at bie fittlid)e $orberung ein Red)t,

toenn fie oiel 3U l)od) ift für all bie Diel=3u=Dielen, roenn fie

il)nen iljr Z^b^n sertrümmert, ol)ne fie 3U erljeben? IDenn fie

fie ebenfo leer nnb eitel 3urüdilä^t, roie fie toaren, unb nur

unglüdilid) ba3u? —

3n ftille $d)roermut l)at fid) bas bittere £ad)en geroan=

bclt auf bem IDege oon ber XDilbente 3U R s m e r s t) 1 m.

€ine tiefe (Traurigkeit liegt über biefem Drama, eine lTtübig=

keit, bie fid) über bie Seele legt roie ber Hebel auf bie IDiefen.

f)erbftabenb ift es, coli toeifeer Hebel unb einer feltfamen
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l7clligkeit über ben Sd]atten. Die (Befpenfter gcl)en um, ötc

toei^en Rojfe dou Rosmersljolm, unb in öer Seele 5er lTlen=

fdjen, öie freiroeröen tnoUten, öie alten (Befpenfter von Sdjulb

unb Süfjnc. Sie laffen bas junge, glüfjenbe XDeib md)t jtark

bleiben in ber brutalen Sid}erl}eit bes Beget)rens unb bm
alternben lllann nid)t mieber frob toerben 3ur $reil)eit bes

fdjulblofen nbelsmen{d)en. Sdjulblos, mit bem naiüen 3n}tinkt

bes naturmenfd)en, ift Rebeljka tDeft in bas pfarrijaus ge=

kommen, unb mit ber £iebe bes (Tieres l]at fie ben ITTann an

\i6) reiben iDoUen, ging aud) ber tDeg nur über bm cEob ber

5rau. 3!)re TTIittel roaren „bie neuen Büd)er", bie bie mo=

berne tDiftenfd}aft unb bie £el]re oon bem freien lltenfdjen

jenfeits öon (But unb Böfe in bas ftille enge Pfarrl]aus trugen.

Unb es gelang: ber ^i^au bes Pfarrers brad) jie ben (Seift

imb bas f)er3, unb bie £üge trieb fie in ben Sob ; ben ITTann

getoann Rebekka. 3n feiner Seele fd)Iug bas Reue U)ur3el.

Dod) nid)t toie Rebekka IDeft es gemeint t]atte. Der alte (Bott

unb bie Dogmen fielen, aber bie alten IDerte blieben, jene tiefe,

reine £ebensanfd]auung ber Rosmer. Unb u)ät)renb it)r (Beift

unb bie neue lüiffenfdjaft iljn be3coangen, geroannen bie alten

eblen IDerte ber Rosmer über fie (Betoalt. So bekennt fie

es: „HIs id) bann I)ier 3ufammen mit bir leben burfte -

in 3urüdige3ogent)eit - in (Sinfamkeit - als bu mir ot)ne

Rü&ijalt all beine (Bebanken gabft - jebe Stimmung, fo 3art

unb roeid), roie bu fie empfanbeft - ba ging bie gro^e Der=

änberung mit mir Dor. (5an3 allmäljlid), begreifft bu. Bei=

nalje unbemerkbar, aber fo übermädjtig 3um Sd)lu^. Bis auf

ben(Brunb meines E}er3ens. HU bas anbcre, basljä^lid^e finnlid|e

Beget)ren, es blieb fo roeit, fo toeit tjinter mir 3urüd{. HU

biefe tobenben ITläd^te oerfanken in Rul}e unb Sd}U)eigen."

Unb bann entftanb bie £iebe in il)r, „bie gro^e, entfagenbe

£iebe, bie 3ufrieben ift mit bem Sufammenfein." „€s ift bie

£ebensanfd)auung bes (Befd)led)ts ber Rosmer — ober eigent=

lid) beine £ebensanfd)auung, bie mi^ angefted?t bat, meinen
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tDtUen. Unb iljn krank gemadjt l)at. Du un5 bas öujammen=

leben mit bir - bas !)at meinen Sinn geabelt. Die £ebensan=

jd)auung ber Hosmer abelt. Hber - fie tötet bas ©lück."

flud) j e i u (Blüd?. Unb nid)t blofe fein (5 I ü di. (Er l)at

bie neuen £el]ren in feinem Sinn aufgenommen unb oerebelt.

nid)t bie blonben Beftien, aber freie Hbelsmenfd)en, roat^r*

I)aftige unb ganse ITIenfdjen, roie 3bfeu fie liebt, fie finb itjm aus

b^n Krümmern feiner alten XDelt unb bm neuen (Erkenntniffen

als ber 3nf)alt eines neuen (Eoangeliums öor bie Seele getreten.

lUit biefer Botfd)aft üom fd)uIbIofen flbelsmenfdjen rooUte er

Ijinaustreten cor bie IDelt, nadjbem er feinem Hmte entfagt

I)at. Aber bie Sc^ulb, bie er an feiner S^'au beging, oI)nc

es 3u roiffen, Rebekkas Sdjulb, für bie er blinb roar, tritt

aud) it)m in ben IDeg. IDie ein greller Bli^ erleud)tet fie

ibm bie $ran, bie iljn geleitet t)at. Unb nun er il)re Seele

kennt, I)ot er ben (Blauben an fie oerloren, aud) roenn fie

il)m nod) fo niel von il)rer Bu^e fprid]t unb ber XDonblung,

bie fid) in itjr üoIl3ogen liat. Denn er mufe an feiner eigenen

Seele sroeifeln unb an feiner Kraft, anbere 3U crlöfen, tcenn

er fo I)iIfIos unb oerftänbnislos toar in feines £ebens ge=

roaltigfter Seit, ba neben itjm fein £iebftes in ben fj'dnben

einer Derbred)erin ot)ne (Betoiffen ^tDifdjen XDatjnfinn imb t)er=

^roeiflung kämpfte. So geljen fie enblid) beibe ben IDeg

ber toten $rau nod): Rebekka, um bem ITtanne ben Beröeis

il]rer inneren tDanblung 3U geben, er, um fid) 3U rid)ten,

„benn einen Kid)ter über uns gibt es nid)t". IDieber fiegt

bas altteftamentlidje 3beal ber (5ered)tigkeit über ^erren=

menfd)entum unb (II)riftentum.

Denn fo Dielen es aud) fo fd)einen mag: d) r i ft I i d) ift

biefer (5ered)tigkeitsgebonke nid)t, ber im (Eob bie Süljne \u6)t,

d)riftUd) ift nur bie Süljne burd) ein erneutes, toiebergeborenes

Zehen. $reilid) empfanb 3bfen wie bie meiften: aud) er

t)ielt bie alten VOexte von Sd)ulb imb Süt)ne für d)riftlid),

Unb Don i{)nen bekennt 3bfen l)ier mit tiefer Urauer, ba'^ fie
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bod] ftärker finö als alle neuen 3öeale von einer S^^^i^^it

unö einem Höel jenfeits oon (But unö Böfe. 3a, er bekennt

öurd) öen lllunb Rebekkas, ba^ Jie abeln, öa^ fie roirklicf)

eble löerte finö, aber fie töten bas (Blüd? - nein, bas

£ c b e n. 3n Rosmerstjolm lebt Branb nod} einmal, aber I)in=

ter öer Büljne. Unb nod) einmal ftirbt er öen Zob, aber nun

nid)t met)r kül)n unb ftark unö aufgenommen in öte Hrme

eines „(Bottes ber £iebe", [onbern gereift unb mübe. Denn

bas Z^ben \}at feinen Sinn oerloren. "Denn „bort oben" toaI=

tet niemanb meljr, bie moberne tDiffenfd)aft, bie „neuen"

Büd)er, bes Doktors BibIiotf]ek, fie kennen (Bott nid)t mel)r,

unb I)ier unten ftirbt ber (Eble an feinem (Ebelmut unb ber

freie Hbelsmenfd) an ben alten tDerten.

Danad) fd}rieb 3&fß^i ?}Qbba (Babler, aud) bie (Befd)id)te

bes Kinöes eines alten (Befd)Ied]tes, aud) eines £)errenmenfd)en

jenfeits oon ©ut unb Böfe, bie (Befd)id)te einer $rau, bie

eines Ulannes £ebensn)erk Dernid)tet aus Iaunifd)em (Egois=

mus unb fid) tötet, loeil fie nid)t bas Kinb i{)res UTannes 3ur

IDelt bringen roill. Unb tOat)rt)eit unb S^ßit]ßit?

4. Die Dramen bes H 1 1 c r s.

3n 3tt)eifel unb peffimismus läuft bie reife ITtannesarbeit

3bfens aus. Sed)3ig 3ai]re mar er alt, als t^ebba (Babler

erfd)ien. Die Dramen feines HIters 3eigen alle benfelben müben,

ergreifenben 3ug. (Er bid)tet nur nod) fid) felbft, fein Sd)idi=

fa(, lauter Hlragöbien bes HIterns. Unb es ift nid)t eine

ITtobe geioefen unb nid)t eine IKanier, foubcrn eine Hotroen^

bigkeit, ba^ bamit feine Did)tung immer ft)mboIifd)er rourbe

immer mel)r anbeutenb unb Derl)üllenö. Denn nur lTIenfd)en

roie fluguftin unb Rouffeau oermögen es über fid] 3U geiöin=

ncn, met)r oon fid) 3U fd)reiben als XDa{)rl)eit unb D i d) =

t u n g, Dennod) brid)t aus 3bfens legten Dramen - üielleid)t

abgefel)en oon Klein €i)oIf - ber fluffd)rei einer Seele um
il)r eigenes Sterben erfd)ütterub für ben, ber oernimmt, was in
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btn Symbolen Hnfdjauung roeröen rotU. fjat je öie Hngft

cor ber 3ugenb ftärPiere 2öne gefunöen als in B a um elfter

S I n e ^ ,
gerabe toeil ber Der3rDeifeIte ITTann jid) jeine eigene

3ugenb toieber üortäufd)cn möd)tc? Hber er ftann md)t meljr

tjinauf auf feine alte f)öl)e. Dom Sd)roinbeI umfangen ftür3t

er in hm Sob, in hm bie 3ugenb it)n loöienb füt)rt.

Unb 3oI)n (Babriel Borlimann, ber alte, ge=

fangene IDoIf? (Er erlebt, toas er erleben mufe. XDie er bem

Z^hen gegenübertrat, fo jetjt bas Z^htn i!)m. (Erbarmungslos

ftürmt bie 3ugenb baoon, foU fie, mu^ fie nad) ber £el)re bes

3nbiDibuaIismus baoonftürmen, anftatt bes Alters piäne 3U

erfüllen, itjrem eigenen £eben, il]rer eigenen £uft 3U. TTlag

eines öaters Kampf, einer ITIutter (Et)re nad} bem ®pfer bes

Kinbes fd)reien, ber junge Borhmann kann fid) nid^t barum

kümmern: „3d) bin bod) jung!" Die neue £ef)re fteljt auf

toiber bie alten TITenfd)en unb itjre Siele unb fagt Hein, unb

gierig langen bie jungen ?}änbe nad) jebem Ijei^en (Blüdi. 3n

$roftesfdiauern ftirbt bas Hlter unb allein. Stoei einfame

5rouen an einer £eid)e, „ein Q^oter unb 3rDei Sd)atten". Unb

in ber $erne Mingen bie (5Iödid]en an bem Sd)Iitten, auf

bem bie 3ugenb ins Zehtn I}ineinfät)rt.

Unb „roenn loir Q!oten ertüadje n?" IDenn u)ir

über unfer £eben tDad)enb Ijinfdjauen? IDenn ber fü^e Raufd)

Dorbei ift? - - „So merken roir, ba^ mir längft geftor=

ben finb."

(Erfd)ütternb ift ber (Einbrudi biefer Dramen bes 3bfenfd)en

HIters. Sie be3eugen, ba^ es nid)t blo^ eine oorübergetjenbe

Stimmung toar, roenn 3bfen 1895 an dollin fd)rieb: „(Es ge=

tDäI]rt ja eine geroiffe Befriebigung, fo bekannt 3U fein in btn

£änbern ringsum. Aber ein (5Iüd?sgefüt)I bringt es mir nid)t.

Unb roas ift es fd)Iie^Iid) ujert, bas (ban^e? Ha - — !"

Unb es ift aud) ntd^t ein Sufall, bafj 3bfens Z^hen fo enbete,

roic es feine legten Dromen f(^ilbern. Der 3nbiDibuaIismus

mu^ peffimiftifd) enben unb fkeptifd), aud) roenn er nod) fo
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ebel un6 nid)t blo^ V}ebba (Babicrs I)i)ftcrij(i|C (Ejcntrijität

oöer (Erfjarb Borhnmnns Dummejungensftimmimg i|t.

3bfens 3nöiDi6uaIismus roar eöel. Der Did)ter fjat

gemerkt, raenn er je in üerfudjung roar, ba^ il)m jeöen^

falls nur ein eöles Sid)ausleben möglid) geroefen roäre. (Es

ijt fein Bekenntnis, roas Rubedi öer kleinen finnlid)en $xaii

V(la\a fagt: „ITlenfd)en roie id) finöen kein (Blüdi im müßigen

(Benufe ; öos \]ab id) allmät)lid) ein|ef)en gelernt. So einfadj

liegt öas Zeh^n nid)t für mid) unb meinesgleid)en. 3d) mu^
ununterbrod)en arbeiten - IDerk id)affen auf löerk - bis

3U meinem legten Sag". Aber aud) öiefer eöle 3nöiüiöualis=

mus roirb mit Hottoenbigkeit in TRüöigkeit unb Sroeifel enben.

Unb nid)t blofe roeil eine ungeftüme 3ugenb mit berfelben

5orberung, mit bemfclben Derlangen nad) 5i^^i^^it unb Zehen

nad)brängt unb bie Alten beifeite fdjiebt oljne Pietät unb oljne

Rüd?fid)t auf bas, roas fterben foll. Hud] nid)t blo^ besfjalb,

roeil bas 3nbiDibuum jtirbt unb immer nur erkennt, ba^ fein

gan3es Zehen — ein Raufd) ober ein Qiraum roar, benn erft

bas Alter loirb roeife, erft ber (lob mad)t t)ellfid)tig. Unb
Don t}ier fiet)t man, roarum bei Hie^fd)e fpäter ber (bebaute

ber etoigen U)ieberkel]r bas l]öd)fte (Blüdisgefül)! ausgelöft I)at.

Aber roäre aud) bas alles nid)t, könnte ber (Breis neiblos

fein Sd)i&fal empfinben, Don einer 3ugenb pietätlos be!)anbelt

3U toerben, könnte er mit $reuben uom golbenen Zehen gei)en

unb nid)t nod) einmal, toie Rubedi unb "^xene, „bas Zehen

bis auf bie Heige koften ujollen", unb lernte er glauben an

eroige lDieberke{)r, er bliebe bod) genau fo unglüdilid) unb

mü^tc genau fo im Sroeifel unb in ber Rtübigkeit enben.

Das liegt einmal an ber gän3lid)en 3nl)aItlofigkeit ber inbi=

Dibualiftifd)en ^orberung. n)al)rl)eit b. l). fubjektioe löal)rl)eit,

IDaI)rf)aftigkcit unb 5i^eil)eit finb nur formale 5oi"berungen, fic

können ben Derfd)iebenartigften 3nl)alt bergen unb l)aben and^

bei ben 3bfenfd)en (Beftalten gan3 i)erfd)iebenen 3n{)alt. Unb
roenn nun biefer 3nbalt, bas 3d), burd) ben 3rDcifel 3crfreffen,
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jid) auflöft, fo mu^ aud) öie 5orbcrung als foId)e fterbeu, roie

toir es in 3bfcns Did)tung fallen. Der 3nöiDi6uaIismus als

fittlid)e $oröerung 3et)rt fid) felbft beftänöig auf. nie^fd)e Ijat

bcl)auptet, öas fei ein (Blüdisgefül)!, unö tjat, vok mix nod)

jeljen roeröen, als fein Beftes gepriefen:

3a, id) iDeife, rDof)cr id] ftammo !

Ungefättigt gletd) bcr flamme

(5IüI)e unb Der3cl^r' id] mid).

£td)t töirb alles, coas t(^ faffe,

Kof)Ie alles, toas id] laffc

:

5lammc bin id] jidjerltd).

Hber tote fo oft \)at Hie^fdje nur gepriefen, u)as it)n

felbft in feinen fd)tr)erften Stunöen gequält I]at: „Die <Iinfam=

feeit aller Srf)enfeenöen". Unb 3bfen tjat baoon in feinem nüd)=

ternen Briefftil an Branöes (1883) gefdjrieben nad] Dollenbung

bes DolFisfreunbes: „Sie I)aben natürlid] red)t, toenn Sie fagen

ba'^ roir alle für bie Derbreitung unferer flnfid)ten roirken

muffen, Hber id) bleibe babei, ba^ ein geiftiger t)orpoften=

kämpfer nie eine lTlel)rt)eit um fid) fammeln kann. 3u 3el)n

3al)ren ftel)t Dieneid)t bie IHetjrtjeit auf bem Stanbpunkt, auf

bem bcr Doktor Sto&mann bei ber DoIksDerfammlung ftanb. Aber

in biefen jel^n 3at]ren ift ber Doktor \a nid)t ftillgeftanben;

er l}at abermals einen Dorfprung üon 10 3ot)ren oor ber

Tnel)rl)eit ooraus. Die HTel)rl)eit, bie lUaffe, bie ITtenge

Ijolte il)n nie ein: er kann nie bie BXeljrljeit für fid] l]aben.

IDas meine eigene Perfon betrifft, fo Ijabe id) iebenfalls bie

(Empfinbung fold) eines unauft)örlid)cn l)orroärtsfd)reitens. IDo

id) geftanben l)abe, als id) meine üerfd)iebenen Büd)er fd)rieb,

ba ftel)t je^t eine red)t kompakte ITIenge. Aber id) felbft bin

md)t met)r ba, — id) bin too anbers, roeiter oor, roie id) l)offe."

Hnb roo3u bennbas(5an3e? VOo^n roerben roir eine tDal)rl)eit nad)

ber anbern umroanbeln mit bem lDanbelimfres3d)s? — Unbbie

3ugenb kommt, unb es kommen bie nod) rociter oor finb unb

roir felbft finken 3urüdi in bie kompakte llTaffe, bie iiur bie tDat)r=



UebcrtDinbung ber jittlidjcn S6cp|ts. 97

Ijeit Don Dorgcftern Ijat? Solange icf| mid) an ber Spi^e

fütjle, genügt es meiner 3(^jud)t, meiner — (Eitelkeit, meiner

Rul)mbegier. Hber es kommt öie 3eit, roo anöerc mir ooraus

jinö. Unö foll öas Zeban ein IDettlaut nad) ber neuften

lDaI}rI)eit roerben? Bei roieoielen ijt es fo geroorben, bie iljrc

Perfönlid)keit fud)ten unb nur bie neuften lUoben fanben!

Unb t)ier treffen u)ir auf bas liefere. €s ift eine Selbft»

töufdjung 3U meinen, ba^ man eine perfönlidjkeit roerben

könnz, inbem man fein 3d] pflegt. 3m ©egenteil: bie ftärkften

Per}önlid}keiten in ber (i)ejd)id)te finb bie geroejen, bie gar

nid)t rou^ten, ba^ es etioas roie perfönlidjkeit gibt. Die in

ber Sadje lebten unb nur in itjrer Sad)e. 3mmer erraäd)jt

ber ITIenfd) 3ur perfönlid)keit an einem au^er it)m Iiegen=

ben 3iel empor. tDer na<i\ innen Iaujd)en möd)te, um 3U

Ijören, roas ba in feinem ©eljeimften 3um Zehen erroadjen

roill, ber l)ört ein roilbes Durdjeinanber oon Stimmen, bie it)n

in bie Derfd)iebenften Rid)tungen Iod?en unb niemals i!)n ba'

l)in füt)ren roürben, eine (tintjeit, ein (II)arakter 3U roerben;

fie laffen ben inenfd)en serflattern loie ber Hbenbroinb bie

flammen eines ^^i^i^i^s im f)erbftlid)en S^^^-

5. Die Ucberroinbung ber üer3rDcif lung an ber fitt =

lidjen 5orberung burd) bas dfjrijtcntum.

Dod) mit biefer Kritik bes 3nbiDibuaIismus, roie fie uns

aus 3bfens Did)tung unb Zehen erroad}fen ift, bürfen roir uns

nid)t beruf)igen. Denn feine üer3coeifIung am 3beal unb fein

großes 5rage3eid)en I]inter bem IDorte n)illensfreil]eit fd)einen

jo aud) bas (Etjriftentum unb feine fittlidje $orberung im

3nnerften 3U treffen. Derlicrt nid)t j e b e fittlid)e ^o^'öerung

il)r Red)t, roenn roir nur ein Bünbel oon Dererbungen finb, nur

eine Disljarmonie, gefd^affen oon bem 3ufäIIigen 3ufammen=

treffen oieler, un3ät)Iiger llTelobien, bie unfere Alanen ange=

fd)lagen l)aben, jeber nad) feiner IDeife. Unb fie felbft loieber

nur ein Tttüffen, nid)t ein IDolIen? Bis Ijinauf in bie bäm=
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mernbc Stmt öer Urmenji^ljeit, too ftd| 6er Blenfd) ins (Erteb=

leben bcs Steres cerliert?

Sd)on im (Eingang ift öarauf IjingetDieJen tüorbcn, ba^

öic $rage naä:i öer IDillcnsfreiljeit roiffenjdjaftlid) nid)t lösbar

ift. f}eute gel)t bie Heigung bal]in, fie mit Hein 3U beant=

iDorten, roeil in unferer lDiffenfd]aft öic moniftifd)cn tEenöen=

3en — im roeiteften Sinn - übertoiegen. HUcs unter e i n

(Befetj 3U jtellen, alles aus einem Prinsip 3U erMären, öas

gilt als oberjte metljobifdje ^oi^öcrung. llnö jo I?ommt es, öa^

man immer roieöer Öa3u neigt, alles (i3efd)e!)en als ein me=

d)ani[d)es Hblaufen einer in fid) ge[d)Ioffenen Reii)e Don {iör=

perlidjen Dorgängen begreifen 3U roollen, toobei öie geiftigen

unö fittlidjen Dorgänge nur als öie Solge oöer I)öd)ftens als

„öie anöere Seite" öer materiellen erfdjeinen, in einem „pa=

rallelismus" 3U öiefen angeorönet. Aber chen öaöurd), öa^

fie an jene, für öie man alle 5^^cii)eit ausfd)Iie^en mu^, ge-

knüpft fein foUen, ift aud) öas 3nnerlid)e einem feft gefd)Iof=

fenen 3ufammenl)ang unterftellt, öer menfd)Iid|es freies Sid)=

entfd)Iie^en nid)t 3ulä^t. Hlan beruft fid) 3ur empirifdjen

Beftätigung öiefer flnfd)auung auf öie Q!atfad)en öer (5et)irn=

forfd)ung, öie ims ge3eigt I)at, roie lücnigftens ein großer

tEeil öes feelifd)en £ebens gan3 feft an geroiffe Stellen öer

(5ro^t)irnrinöe gebunöen ift. Ulan roeift im befonöeren auf öie

(Beifteskrank!)eiten t)in, öie oielfad) mit öer (Erkrankung gonj

beftimmter (leite öes (Bet)irnes 3ujamment)ängen, enölid) auf

öie (Erfd)einungen öer Dererbung, roie fie öie „(5efpenfter" uns

kra^ ge3eid)nct l)aben. Hnö man lä^t es öem gegenüber

meift nid)t gelten , öa^ öas üerantroortIid)keitsgefüt)I eine

öeutlid)e Sprad)e gegen öie einfeitige Husbeutung öiefer ^aU

fad)en fprid)t; es foll ange3Üd)tet unö eine 3IIufion fein.

Hllein bis auf öiefen (lag t)at niemanö öiefen klaren

3eugen roiöer jeöe blo^ med^anifdje Huffaffung unferes 3nnen=

lebens in fid) 3um Sd)tDeigen bringen können, fluc^ 3bfen

nid)t, roenn itjm öod) immer roieöer ^i^^i^^it unö IDatjrljeit
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öie Ieud]tenben Sterne roerbcn, öie aus allen tDoIften öes

3rDeifeIs von Seit 3U 3eit I]erDortreten. Hud) niet^fdje nid)t,

toenn er gleid) nid)ts metjr Ija^t als öie Reue unb nid)ts

I)öt)nenber auf blo^e „tnageninbispofition" 3urückfüt)ren toill,

als bos Sd)uIbgefüI]I. Sein „nad)tlieb" im 3aratl}uftra unb

anbere feiner Ditl)i}ramben scugen ftark genug roiber il^n, ber

fid) jcnfeits uon (But unb Böfe ftellen toollte:

„ITTein (Blüd? im Sdjenlien erftarb im Sdjenfeen, meine

^Eugenb rourbe iI]rGr felber mübe an it)rem Heberflujfe!

tDer immer fd)enkt, bQ\\m (5efat}r ift, ba'^ er bie Sd)am

oerliere; toer immer austeilt, b^^en J}anb unb J}er3 1)at Sd)roie*

len Dor lauter Husteilen.

Blein fluge quillt nid)t met)r über cor ber Sd)am ber

Bittenben; meine ?}anb rourbe 3U tjart für bas Gittern ge=

füllter !)änbe.

tDot)in kam bie (Iräne meinem Huge unb ber $Iaum

meinem t)er3en? ® (Einfamkeit aller Sd)enkenben! ® Sdjroeig-

jamkeit aller £eud)tenben!"

Unausrottbar ftet)t in uns bas (5efüt)I auf: Dein IDerk

ift beine Hat, ift bein dljaraftter , ift bein Sein! Unb am
3beal ert)ebt fid) immer toieber ber ernfte (Blaube: bu Könn=^

teft, bu kannft es. Die (Entbe&er unb bie (ErfüIIer ber 3bcalc

finb für bie anbern ebenfooiel Beroeife, ba^ es men|d)Iid] ift,

fo 3U können. 3ft bas blo^ äu^erlid) bem ITIenfdjen ange=

3Üd)tet? Kann man bas bem HTenfd)en an3Üd)ten, toie bem

Bären bas ^an^^n? tOenn es nid)t in ber Siefe bes Hten-

fd)en als eine innere IDaI]rt)eit fid) immer toieber ausröiefe,

jo toäre es [d]on taufenbmal oerklungen, bas (Beroiffen mit

feiner unbequemen, oft unenblidjen ^orberung, bas (Bemiffen,

bas bm ITIenfd)en 3ermalmt, roenn es ben Ttlenfd)en erljebt.

IKan toirb immer roieber Derfud)t fein, bie eine Seite

biefes Rätfels, in bem roir leben, 3U unterbrüdien, um ©rbnung

in unfer Denken 3U bringen. Seiten, in benen bie natur=

toiffenfd)aften im Dorbergrunb ftel)en, toerben babei ftets ge=
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neigt fein, unfer X)crantroortIi(J)feeitsgefüI)1 3urüdt3ufteIIen gegen=

über öem IDunjc^e ber HaturtDiffenfd]aft, 3U einem abfolut

bered)enbarcn tDeltbilö 3U gelangen. Seiten, in b^mn öie

ITIenjd^en met)r (Bejd)icl)te unb HTenfd}enrDiffenfd)aft treiben,

ober in benm grofee Dinge 3U tun finb, roerben bie oolle

5reit)eit bes lT{enfd)en aus unferem IDillensIeben unb bem

$d)ulbgefüt)l 3U fd)Iie^en geneigt fein. Dorfid)tiger ift, fid) 3U

befdjeiben unb cin3ufel)en, ba% eine rDiffenfd)aftIid)e (Drbnung

aller Dinge, eine Iogifd)e Be3rDingung ber tDelt nid)t inög=

lid) ift ,
fonbern b^n Htenfdjen üermöge ber Begren3tt)eit

feiner (Erfienntnismittel immer 3U falfdjen Sdjiüffen fiiljrt. Die

XDelt ift tiefer als bas hIeine £ämpd)en unferes (Beiftes, bas

über bem Dunkel unb ber S^iefe bes dljaos um uns unb in

uns fd]rDebt, bas bie IDiffenfd)aft gern in einen Kosmos , in

©rbnung unb RI)i^tt)mus, roanbeln möd^te.

(öan3 anbers als biefe roiffenfd)aftIid)en finb bie ITiotiDe,

aus b^nen t]eraus bie großen ITlänner bes Behel)rungsd)riften=

tums, ein Paulus, Huguftin unb £utl)er, bie llnfreil)eit bes

IDillens meinten erfat)ren 3U tjaben. (Es toar bas (Erleben itjrer

eigenen Unfät)igheit, bas i{)nen Don au^en, als göttlidjer

tDille gegebene (Befe^ in b^n eigenen IDillen freubig unb doU=

enbenb auf3imel)men. Hber fie oerloren in biefer (irfatjrung

nid)t ben lHut, an bie IKöglidjkeit 3U glauben, bas (Bute 3U

bcfd)Iiefeen unb 3U tun. Hein, fie gerctannen — unb fo be=

fd)reiben fie felbft ifjr (Erleben - plöl^Iid) unb überrafd)enb

ben ITiüi unb bie Kraft 3um (Buten, fo ba^ itjnen felbft bas

gan3 Unmöglid)e möglid) toarb in bem Hugenblidj, ido fie

nid)t mef)r bas (Bute auf itjr eigenes löollen ftellten, fon=

bern fid) gan3 unb gar (Bott ergaben, um aus feiner 5üllc

I)eraus 3U leben. So toenig roie DorI)er bas Böfe, empfanben

fie nun bas (Bute als il)r löerh, es ift (Bottes (Tun in it)nen,

ber „tjeilige (Beift", eine „neue Sd^öpfung": „3d) lebe, bod)

nun nid)t id), fonbern dljriftus lebt in mir". XDie bie 5i^ud)t

aus bem Baum, fo roudjs bas (Bute aus bem E}er3en, bas fid)
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felbft aufgab, um in (Dott 3U leben. Unö roas fte Dorl]er als

(Befe^ nid)t tun konnten, bas iDurbe nun als 3öeal in ifjnen

3ur roirljenöen Kraft, 6ie aus ifjnen neue ITtcnfd)en niad)te.

Die 5oi^ös'L'iii^9 Ö6S (öetüiffens fjatte öabei öod) aud) itjren

Sinn nid)t oerloren. So ijt ifjnen öas Rätjel öer ^reitjeit

nid)t gelöft, aber fie leben als neue Blenfdjen aus einer eroig

neuen 5üUß ^^i^ Kraft, öas (Bute 3U können unb ju roollen.

3cfus felbft f)at, fo oiel roir tDiffen, nie mit Beroufjtjein

öieje Probleme 6urd)Iebt, roeil er nid)t öurd) öen Brud) mit

einem als Hutoritöt aufgenötigten (Befe^ t)inburd)gegangen ijt.

3t)m ift öas £eben in (Bott fo natürlid) roie öer Blume öas

BIüI]en in öer Sonne. 3l)m fagen öie Dögel unö öie Blumen,

öa^ (Bott fie nöljrt unö kleiöet, I]errlid)er als Salomo in all

feiner prad)t. Unö kein Sperling fällt com Dad)e otjnc öen

IDillen öes Daters. „Unö feiö il^r nidjt üiel mefjr als öie

Sperlinge?" Aber ebenjo fid)er unö klar töenöet er fid) an

öen tDiUen öes l]Ienfd)en, ja nod] oiel ftärker als Paulus

unö £utl]er certraut er öem lTTenjd)en, öa^ er umkeljren

rooUe, öa^ it]m fein Zehen otjne (Bott unö roiber (Bott leiö

toeröen muffe. Unö in geroaltigen Strafe unö Drol)reöen

mad)t er öie „blinöen Blinöenfiiljrer" oerantmortlid) für il}r

Dolk. „tDiöerfprud]Süoll, ungenügenö öurd)öad)t" mögen öie

klugen £eute fagen, für öeren St}fteme es keine ^icagen mel)r

gibt. Aber roiöerfprudjsDoll ift es roie öas Zehen unö meljr

als öurd]öad]t - öurd)lebt. (Döer finö nid]t fold)e nTen=

fd)en öie mäd)tigften IDillensmenfdjen, öie grofjen Sd)öpfer

öer DXenfdjljeit geroefen? 3ft nid)t üon 2^\üs aus ein Strom

fittlid)er Kraft in öie IHenfdjI^eit gefloffen oon einer Stärke,

toie er nod) nie in einem lUenfdienl^ersen entfprungen roar?

Das dljriftentum l)at alfo nid^t roie öer 3nöiDiöualismus

ein £ebensinterc[fe an öer Beantroortung öer Srage nad) öer

tDillensfreiljeit. (Es lebt, roenn man fo toill, naio in öen

tEatfad)en, öie uns öie Beobad)tung ergibt. Aber es legt öen

ITTenfdjen gans in (Bottes Fjanö unö lä^t fein eigenes £ebcn
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aufgenommen fein oon (Bottes £eben. Der (II]rift fül)lt unö

erlebt an |td), roie er aus (öott I)eraus umgeftaltet roirö 3U

einem neuen Zdten: öie Hngft ums ZeWn, öie öas (Bute I)emmt,

fällt für ben fort, ber an 6en Pater glaubt, ber uns unfer

täglid) Brot gibt; bas ilrad)ten nad) bem fdjranlienlofen ?}ahen

ber äftl)etifd|en IDerte bes £ebens üom niebrigen (Benu^ an

über ben Befi^ I)in bis 3ur feinjten äfttjetifdjen 5reube fällt fort;

Sorge unb $ud)t, bie 5einbe unferes freien jittlidjen £ebens

röeid)en, roenn (Bott in bas I}er3 eines HTenfd)en eingeliel)rt

ift. So toirb 3unäd)ft einmal ber IHenfd) in (Bott „ein freier

Jjcrr aller Dinge" ; er toirb unabtjängig oon allem Heu^eren,

Don ITlenjdjen unb Derl)ältmffen. Don innen I]er aber roädjft

ftetig bie Kraft bes (Buten in bem ITIenfdjen, roeldjer Mar

empfinbet, toie iljm (Bott feine oergebenbe £iebe fd)on baburd)

ge3eigt !)at, ba^ er il)m bas 3beal unb in il]m bas (Befüljl

feiner $d)ulb gab, ba3U bie ^i^eube an bem 3beal, bie il)n

aufwärts fütjrt, freilid) nod) burd) mand)en $all unb mand)es

tOiberftreben Ijinburd), aber unroiberftetjüd), 3U feiner DolI=

cnbung in fid) unb im Dienfte ber anbern.

ITIan roirb oielleidjt eintoenben, bas fei aud) nid)ts an^

beres, als roas 3bfen mit feinem XDort „$rei unter ber Hot=

röenbigtieit" unb (Boettje mit ber HnanJie meine. HUein es

toirb gan3 anbers empfunben. I}ier fprid)t perfönlid)es,

ftttlid)es £eben 3U einem Zzhen, bas nad) perfönlidjfeeit Der=

langt. (Bott ift bem, ber il]m fo begegnet ift, keine etjernc

Hottoenbigfieit, nidjt blo^ bie 3nncnfeite ber llatur, nid)t in

bie Itatur gcbunben, um im ITtenjdjen erft 3U fid) felbft 3U

kommen; fonbern (Bott ift felber Perfönltd)keit, freier, fittlid)er

IDille, ber menfd)Iid)en IDillen nid)t erbrü&t, fonbern immer

toieber aufridjtet 3ur ITIitarbeit. IDir füt)Ien uns oon ber

f)anb eines oerroaubten tDefens gefüf)rt, nid)t oon ber Hot=

röenbigkeit ge3rDungen, er3ogen 3U immer größerer ^i^^itjeit

unb Selbftänbigkeit, nid)t geftof3en oon einem blinben Sd)idi=

fal. IDir finb nid)t frei, aber im IDerben 3ur ^i^^i^eit burd)
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bie flb!]ängig{{eit oou (Bott. löie man 3U öiefem (trieben

kommt unb es gegenüber allen (Einroänöen als eine tlatfadje

öer (£rfal)rung feft3u{)alten ge3n)ungen ift, öas foll uns fpäter

nie^fd)es Kritik an öiefem (Erleben öeutlid) mad)en.

Hur öarauf fei nod) !)ingeu)iefen, baj^j öer dljrift in fei-

nem 3öeal unö in öiefer (Beroifjlieit öes (Botteserlebniffes, öas

aus feinem 3öeal auffteigt, aud) öie anöeren Sroeifel öes in=

öiüiöualiftifd) auf jid) geftellten lTtenfd)eii übertcinöet. 3I)n

rerfteinert nid)t öer klare Bli* für öie ITTinöerrDertigkeit fo

üieler ITIenfd^en, öer öem 3nöiDiöualiften fein bitterftes £äd)eln

auf öie lippen ruft. - IDas I)at es für einen Sinn, öem

pi)otograpI^en €köal 3U3urufen: Sei gan3 Du felbft? - Der

3nöiDiöuaIismus Ijat im leljten (Brunöe öod) eine äftf)eti|d)e

Sd)ä^ung öes ITIenfdjen unö ftrebt öest)alb ftets auf öas 3öeal

öes großen THenfd)en 3U, öes I^errenmenfdjen oöer öes

freien Höelsmenfd)en. Die Ulaffe, öie Kleinen finö iljm nid)ts,

fie finö itjm I)öd)ftens f}intergrunö, auf öem fid) öie (Broten

abi}zhen: Sd)atten im Bilöe, unerfreulidj oöer meinetroegen

and] erfreulid), fonft töäre es öes £id)tes suoiel. n)irkli(^?

3u oiel? — Aber foId)e Huancen roie (Eköal finö nid)t einmal

für ein !)er3l)aftes £ad)en gut genug, fie finö bIo|3 peinlid).

Hnö öod) finö fie öie niel]r3al)l, öie kompakte IKajorität.

Dem gegenüber I)at öas dljriftentum eine fittlidje 5oi^i^2rung,

3U öer alle gleid) fteljen: fie ift, roenn man roill, für alle

„über öie Kraft" unö öod) fo einfad), öa^ fie allen gebrad)t

roeröen kann. XDas £iebe ift unö loie man öen anöeren

lieben kann unö it)m £iebes tun kann, öas toei^ jeöer, aud)

öer fd)Iid)tefte lUenfd); Don ITtartin, öem Sd)ufter, in (Eolftois

kleiner (£r3äl)lung mag aud) öer „(Bcbilöete" lernen, roieöiel

£iebe in einer (laffe See unö einer KoI)Ifuppe fted^en kann,

roenn Hiunö unö f)er3 mit (Büte öabei finö. 3m (If)riftentum

ift nid)t öas Derftönönis, fonöern öas (lun öie I)auptfad)e,

nid)t geiftreid) fein, fonöern ein I)er3 I)aben.

Um aber öiefes f)er3 3U t)aben, mu^ jeöer ein anöerer
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toerben, mu^ er unter Sd)mer3en unb Stürmen eine „lDieöer=

geburt" 6urd)maci)en, fo „unmobern" es Mingen mag. Das

(Etjriftentum jagt ja nid)t 3U jebem J^jalmar (Ekbal: „Sei gan3

Du felbft", fonbern 3U allen otjne Husnatjme: „IDerbe ein an--

berer! Ketjre um!" Unb toer bas als bei fid) bered)tigt ge=

fül)lt I)at, in beffen E}er3en ift liebe unb (Erbarmung, t)er=

gebung unb J}ilfsgeftnnung gegen alle anberen einge3ogen.

IDer fid) jelbft !)nt auferftetjen füt)Ien aus einem Zeh(::n ber

Sinnlofigkeit unb Selbft|ud)t, ber Sattljeit unb ber (Bebanfien^

lojigfeeit 3U einem ftarkcn unb gan3en, liebeooUen Dafein, ber

glaubt aud) an bie anberen, ber ift aud) unermübltd) babet,

felbjt im fjex^m ber Derftod^ten unb fd)einbar 3uhur3ge{iom=

menen b^n Punkt 3U fud)en, Don bem aus bas neue £id)t in

iljre Seelen fallen kann, bas it)m aufgejtra!)It ift. Unb Der=

möd)te er es nid^t, biefen Punkt 3U finben, unb !)ätte er ni6)t

btn Sd)IüjfeI, bie Sure eines £}er3ens auf3u|d)Iie^en, fo roürbe

er jpred)en loie 3ejus, ba ber reid)e 3üngling mit finfterem

®efid)t Don il}m ging: „Bei ben ITTenfd)en ift's unmöglid), bei

(Bott aber ift kein Ding unmöglid)". IDenn uns (Bott im

eigenen (Erleben begegnet ift, fo roiffen roir aud), ba^ er bie

anbern finben roirb. Hus biefer (BerDi§I)eit roädjft ber (Blaube

an bie IHenfdjen unb bie 5i'eube an b^n „Derlorenen", tDäd)ft

ber ITtut unb bie uniibertr)inblid)e (Bebulb bes u)a!)ren (It)ri=

ftentums bei ber (Er3iei)ung ber lTten}d)en.

Unb barum ift es felbftoerftänblid), ba^ ber 3nbiDibua=

lismus am (Lt)riftentum bie (Erfat)rung mad)t, ba'i^ bieje alten

IDerte immer toieber ftärker finb als bie neuen bes 3nbiDi=

bualismus. Denn fo nottoenbig unb bered)tigt ber 3nbioi=

bualismus ift, roenn bie £iebe in 3nftitutionen 3U erftarren

unb bie tDa!)rf)eit üon ber (5eroot)nt)eit erbrüdit 3U roerben

brot)t, fo rDaI)r ift, toas Riet)I einmal gegen niet3fd)e gefagt

I)at: (Es I^anbelt fid) I)ier gar nid)t um alte unb neue IDerte,

fonbern um bie eroigen IDerte ber inenfd)l)eit.
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Björnftierne Björnfon.

1. €I)riJtIid)e Reformgeöanken.

Heben 3bfen Björnfon 3U ftcllcn, jinö röir Deutjdjc fd)on

lange gerr)öl)nt. Unb nidjt blo^ äu^erlid) \}abQn 3bfen unb

öer Dier3af)ve jüngerepfarrersfotju Dom norroegifdjeni^odilanbe

3u)ammengelebt. 3^i-'e 5reunöfd)aft, 5ie fdjon früt) begann, ift

nur Iiur3e 3eit getrübt töoröen, unb bk (Entroiö?Iung it)res

inneren £ebens ift tro^ 3eittDeiliger (Trennung im großen unb

gan3en faft bis auf bie 3a{)re biefelbe geroefen. Hud) Björn^

Jons Zthen 3erfäl[t in bie ^voei perioben einer norbi}d)en 3u=

genb unb eines europäifd]en lllannesalters. Hud) il]n überfallen

im Hnfang ber 70er 3at)re, etroas jpäter als 3bfen, bie pro=

bleme einer neuen 3eit unb einer neuen tDiffenfd)aft. Aber

fd)neller fertig mit ber inneren Hrbeit, ift ber jüngere fd)on

1875 fo roeit, ba^ er ber ®effentlid)fieit bie $m<iit feines

Sd)auens unb Denkens in 3rDei Dramen Dorlegen liann („(Ein

5alliffement" unb „Der Rebakteur"). Unb bod) bei all biefer

Hel)nlid)keit bes äußeren unb inneren £ebens, roeld) ein llnter=

fdjieb 3roifd)en bicfen beibenKronprätenbenten, bie um ben erften

Pla^ im fjer3en iljres Dolkes rangen! 3^^^^, ö^i^ einfame

(Brübler, ber ftete Sroeifler, ber immer über fid] felbft binaus

rooUenbe entfd)loffenc 3nbiDibualift, mit bem immer bitterer

toerbenben £äd)eln über bie lTTenfd)l)eit unb bie eigene Hrbeit

auf ben £ippen, unb Björnfon, ber gefunbe, glaubensooUe

IKenfd), einer jener tiagcsnaturen, bie £id)t unb IDärme Der=

breiten unb £iebe toedien, felbft roo fie oerneincn. Soldje
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Haturen mögen uns mandjmal als toeniger tief erfd)einen als

jene grübeIn5ennTenjd)en Don ber llarfjtjeite bes £ebens, roie 3bfen

einer roar. Unb in ber 2at, fie finb roeniger 3U Jjaus in allen

Sd)Iupf= unb Sd)leid)röinlieln menfd)Iid)er Sroeifel unb menfd)=

Iid)er €rbärmlid)lieit. DieIIeid)t mu^ man bekabent fein, um
bas £e^te in ber Pfi^djologie erreidjen 3U fiönnen, imb ift bie

äu^erfte S^iTi^ßit öes (Entroirrens menfd)Iid)er (Befüljle nur ben

lTIenfd)en mit ben burd)fid)tig bleidjen I^änben gegeben. Huguftin

unb Hie^fd)e, bie größten Pft)d)oIogen, finb foldje ITtenfd)en

geroefen. Hber bie (Befunben finb barum bod) in IDirHid)keit

ni(^t roeniger tief unb bie ,,red)ttDinMigen" BTen|d)en, bie piato

liebte, fd)auen bie IDaljrijeit otjne Der3errung. Da^ Björnfon

oerfagt I)ätte b^n Problemen bes £ebens gegenüber, ba^ er

3U plump getoefen fei, meit er 3U gefunb ift, ben (Einbrudi Ijat

man bod) nid)t.

(Es kommt nod) ein anbres ii'in^u. Björnfon ift ber Sotjn

eines Pfarrt)aufes. (Er I)at bod) nie oergeffen können, txfdä)

eine Kraft unb 5üIIe unb (Befunotjeit oft aud) aus ber (Enge

biefer I}äufer kommt. Seine Pfarrer finb nid)t bie Karikaturen,

bie 3bfen uns ge3eid)net f)at; er l}at fie eben einfad) beffer

gekannt, bas Bebingte in it)nen oerftanben unb iljnen auäj

angeredjnet. Kirdjlid^es dl^riftentum fjat er nie im gansen

üerbammt
,

fonbern nur in feinm Husroüdjfen , oon feinem

Stanbpunkt ber lOatjrtjaftigkeit unb ber perfönlidjen $reil)eit

aus, bm aud) 3bfen als IHafjftab anlegte. (Er Ijat immer

neben ber $orberung bes 3nbiDibuaIismus bie beiben inl)alt=

Iid)en HTäd)te djriftlidjer Sittlid]keit beljalten: bie £iebe unb

ben (Blauben an bie ITIenfd)cn. (Eine Reform bes kird)Iid)en

(Et)riftentums im Sinne ber 3nnerlid)keit, ^reitjeit unb IDa!)r=

Ijaftigkeit roirb in Björnfon iljren Dorkämpfer unb in feinen

IDerken ein Programm iljrer Arbeit finben können. (Er Ijat

aud) ben Pietismus befjer gekannt als 3bfen, ber in (Einar

nur jene glatten Selbftbetrüger fdjilbern konnte, roöl^renb

Björnfon uns in ®Ie Suft („Auf (Bottes tDegen") eine
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gan3 anöere, tiefe unb röal)r!)aftige Hatur gefdjilbert Ijat unb

iljren Kampf unb all itjr 3erbred)en im ZzhQxi, bis (Die Suft

fid) öurdjgenmgen I)at 311 öer neuen (Erkenntnis: „Das Zehen

ift öas I)öd)fte". „Unö nad) öiefem iEage roeröe iäf nidjt (Bott

ober (Bottes tDiUen 3uerft in einer Sonnet fud)en, in einem

Satirament ober in irgenb einem Bud]e ober an einem (Drte,

als toäre er bort cor allem, nein, id) fud)e it)n uor allem im

Zehtn - in bem Zebtn, bas ber Siefe ber Olobesangft abge-

tDonnen ift, im Sieg bes £id)ts, in ber IDonne ber t}ingebung,

in ber (Bemeinfdjaft bes £ebens, (Bottes üorneljmfte Rebe 3U

uns ift bas Zehen ; bie t)öd)fte üereljrung, bie roir il)m erroei=

fen können, ift bie £iebe 3um Zehen. — niemals roerben mir

roieber bie ID r t e bas {}öd)fte toerben, ebenfotoenig bie 3ei=

^en; bie eroige 0ffenbarung bes £ebens toirb es fein. Hie

roieber werbe id) in einer Ze\x.e feftfrieren, fonbern bie £ebens=

töärme mag meinen IDillen löfen. niemals roieber roerbe i(^

bie lTTenfd)en nad) Dogmen aus bem (Beredjtigkeitsgefüljl ent=

fdjiDunbener 3eiten Ijeraus beurteilen, toenn es nid)t aud) bem

ITtafeftab ber £iebe in unferer Seit ©enüge leiftet. Hiemals

bei (Bott! Unb 3roar besroegen nid)t, roeil id) (xn it)n glaube,

hen (Bott bes £ebens, (xn feine unabläffigen Offenbarungen im

Zehenr

Vc(<^ fo tritt biefer Bekel)rte benn aud) Dor allem auf als

ein Reformator ber abgeftanbenen £el^ren aus bem (Bered)tig=

keitsgefül)l alter Seiten, unb ,,es mad)te großen (Einbrudi, als

er mit feiner kräftigen Stimme im lebl)aften Qionfall ber roeft»

länbifd^en lllunbart über bie bid)tgebrängte Derfammlung rief,

ob fie benn glaubte, ho!^ Krieg unb Unterbrüdiung burd) bie

Stärkeren ein (Enbe nel)men roürben, fo lang bie £et)re oon

ber t}ölle mit all il)rer graufamen Rad)fud)t unb Rol)eit

in allen Sd)ulen unb Kird)en als (Bottes (Bered)tigkeit imb

£iebe gelel)rt roerben?"

€s ift rDid)t{g, ho!^ fid) bie liberalen Reformberoegungen

in Deutfd)lanb immer mel)r mit bem (Beift biefer Björnfonfdjen
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Kritik am überlieferten €{)riftentum öurdjöringen. Itad) biefer

Seite I)in bebeutet ja Ri t j d^ I s St)eoIogie jd)on einen großen

$ortfd)ritt. Hber bas IDerfe mu^ nod) oertieft rcerben. Die Kritik

am Dogma unb an bcr Kird)e allein Dom IDeltbilb unb oon

ber (Befd)id)te aus ift untoirkfam. €s mu^ geseigt roerben, toas

Don biejen alten 3nftitutionen unfrer $ittlid)keit toiber^

fprid)t unb bamit bem (Beift bes (It)riftentums jelbjt. Unb bic

jittlid)e (5efäl)rltd)keit bes alten Dogmas unb ber alten Kird)e

muffen cor ben Rid]terftut)I ber £iebe unb lDal)rt)eit ge3ogen

toerben. Dielleid^t ift es nid)t 3U Mljn, mit Björnfon 3U meinen,

ba'^ mand) ein „Bif^}of" fein d)riftlid)es Jjer3 entbe&en könnte

unb Don einer „£eonarba" überiüunben roürbe. 3n ber

Q^at oertritt £eonarba burd)iDeg in bem großen (Befpräd)

mit bem Bifd)of (113) bas dfjriftentum gegen bie Kirdje, 3efu

£iebe gegen bie „Hüd{fid)t" unb „Dorfid)t" eines flirten auf

feine „(Bemeinbe" unb ihre IKinberroertigkeit im Urteil, roie

fie ber kird)Iid)e {)err 3uftitiarius unb feine $xau \o pradjtooll

d)arakterifieren. Unb es ift roirklid) ein Sieg bes €!)riftentums

über bie Kird)e, roenn ber Bifd)of bekennt: „3d) I]abe fie 3U

f r ü t) unb 3u ft r e n g beurteilt, bas ift eine unferer S(^o^»

fünben, unb id) Ijabe 3U üiel Rüd?fid)t auf bie ITtenfdjen ge-

nommen; id) befafe 3U toenig oon ber£iebe, bie uns
b QU ITlut geben foll, bas Red)te 3U tun. Unb fie,

bic id) unter mir fteljenb roäbnte, fie, j i e l]at mid) bies ein=

fetjen geleiert. ... 3a, aud) bie (Bemeinbe, bie id) leiten

foII unb 3U ber id) 3U toenig Dertrauen t)atte — benn aud) in

i\)X finb bie meiften f)er3en gut —
,

fie toöre meinem Beijpiele

gefolgt, I)ätte id) ben llTut gel)abt, Doran3ugeI)eu. 3d) roar

3U arm an £iebe, um es tun 3U können." Das ift alles nid)t

fd)rDäd)Iid) gemeint, fonbern ftark unb gro^, roie bie roirk=

Iid)e £iebe eines 3üngers 3efu ift. Unb rounberDoII enbct

biefes Sroiegefpräd) 3roijd)en bem Bifd)of unb feinem Ueffen;

nad) ber Beid)te bes alten ülannes kommt bas (Dpfer bes

jungen: btnn „mitunter roirb uns bie £iebe gegeben, bamit
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fie uns Iel)ren foU, ®pfcr 3U bringen."

Selten nur ift es einem ITTcnfd)en gelungen, für bas {)öd)fte

in öer Religion '3^]u, für öen (Blauben aucf) an öen, ber (Bottes

£iebe nid)t empfinöet unb ol}ne (Bott burd) biefes £eben getjen

toill, foIcQetöorte doU 3artl)eit unb Kraft 3U finben, toie ber nor=

bijd)e Did)ter fie I)at. IDie ftill unb gro^ fd)Iiefet fein Roman:

„Wo brane lllenfd]en get)en, ba finb (Bottes IDege". Unb roie

rounberfam ift jenes anbere IDort, bas roürbig toäre, im Heuen

nieftament 3U fteljen: „(Bottes £iebe ift kein üorred^t ber (BIäu=

bigen. Das Porred^t ber (Bläubigen ift, feine £iebe fütjlen

unb fid) il}rer freuen - unb in il)rem Itamen bas Unmöglidje

möglid) madjen 3U hönnen."

lTTännIid)keit unb ^i^^tf^cit, unb babei bod) (Bütc unb

3artl)eit, £iebe unb ^e^'i^l^it finb bie 3üge biefes (It)riften=

tums. Unb fo ift ber gro^e norbifd)e Didjter eine ber rDert=

DoUften THäd}te für bie Umgeftaltung ber Kird)en auf il)r

toaljres 3iel 3U aus ber t)umpft)eit unb (Enge einer „t}irten=

Huffaffung", bie in b^n (Bemeinben nur Sd)äflein fiel)t unb meint,

mit bem IHittel bes (Befet3es, roie ber Staat, ober ber 3ud)t,

toie ein Dater, ober ber bloßen Sitte, roie bie (Befellfd]aft, über

bas 3artefte im HTenfd)en, feinen (Blauben unb fein (Beroiffen

I)erfat)ren ßu bürfen. Björnfon bietet burd) feine pofitioc llTit=

arbeit, bk über eine blo^e Kritik Ijinausliegt, bas Befte, roas

bie inbiDibuaIi|tifd)e Bewegung uom (tnbe bes 3al]rl)unberts bem

dljriftentum gefd)enkt tjat.

2. U e b e r ö i e Kraft.

Darf bas alles aud) oon bem Doppelbrama gefagt roer»

ben, in bem Björnfon am mäd)tigften 3U feiner Seit ge=

fprodjen l]at? 3ft „Ueber bie Kraft" nur als bie XDiber»

legung einer Rbaxt bes dl^riftentums gemeint ober als eine

löiberlegung bes (Il)riftentums felber? Unb einerlei, roie es

fein Did)ter gemeint iiat, trifft es bas (El^riftentum ober nur

eine Set)Ibitbung?
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£etd)t ijt öte (Entfd)eibung biefer $rage geroi^ nid)t, ht=

jonbcrs ntd)t, toenn man \k für Biörnfon felber jtellt. Denn

Björnfon I)Qt in bem Pfarrer Sang eine (Beftalt fo doU Ieud)=

tenber Kraft unb 5üIIe gc3eid]net, fo doU sarten unb gütigen

Cljriftentums, ba^ es ungeljeuer fd^roer töerben mu^, feine

perfönlidje Art unb feine Religion Don einanber 3U trennen.

Das tDunberooUe tDort, bas id) am (Enbe bes Dorigen Hb=

fdjnitts jitiert I]abe, 3eigt, roie er bie le^te £iebe bes 3üngers

3efu kennt. (Er Ijat roal^rlid] nid)t nötig 3U oerfidjern: „Bei

(Bott, id) bin kein pietift, aud) fpred)' id) t)ier als Pfarrer

md)t." (Er ijt etroas gan3 anberes, etroas, bas ben SrüI)Iing

in bie Krankenftube bringt, etroas Strat)Ienbes unb I^en-(id)es,

etroas Siegl^aftes, cor bem fid^ alles beugt, bas alles be3roingt.

Unb bod) einer, ber nid)t forbert, fonbern bas Unmöglid)c

tut, roeil es aus feinem innerften IDefen quillt. Kein Sd)elt=

löort kommt über feine tippen. Hls er, roie Branb, fal), ba'Q

„bas (It)riftentum auf bem Baud)e krod), - fogar Dorfid)tig

um alle I)ügel I)erum", ba t)at er nid)t mit toilbcn ^orberungen

anbere geftraft unb ge3U)ungen, fonbern 3U feiner eigenen Seele

ein IDort gefprod)en: „IDenn nur einer es roagte, roürben

CS bann nid)t gleid) lEaufenbe roagen?" „Unb ba coarb es

mir klar, ba^ i d) Derfud)en mu^te, biefer eine 3U fein. Unb

id) meine, bas follte ein feber Der|ud)en. Sut er es nid)t, fo

ift er kein (Bläubtger, b^nn glauben, bas I)ei^t bie Ueber3eu=

gung I)aben, ba^ bem (Blauben nid)ts unmöglid) ift, - unb

bann biefen (Blauben 3 e i g e n."

Die $rau, bie fein Zehen teilt, aus „einem alten ner=

DÖfen 3roeifIergefd)Ied)t", be3eugt il)m r>olI £iebe unb Dank=

barkeit , ba^ er fie nie I)at 3U feinem (Blauben bereben

ober gar 3roingen roollen. „Da^ man glauben mufe, um
nid)t Derurteilt 3U roerben«, bas, fagt er, ift (Bottes Sad)e.

Unfere Sad)c ift es, toa!)r 3U fein. Dann roerben toir f^on

glauben, - liier ober im 3enfeits. 3a, er ift aus einem <bn^."

Unb auf bie Sxaqe il)rer Sdjroefter: ,,flber er arbeitet boc^
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für öie Husbreitung bes (Blaubens ?" antroortet fie: ,,Auf feine

IDeife. niemals, nein niemals mit Sraang. (Er ift gegen alle

unbebingt gleid) rü(^fid)tsDoII. ?j'öx\t bu; — gegen alle! Hd)

es gibt keinen anbern coie il)n". Hnb tote quillt es aus biefem

IHann Ijeroor, unerfdjöpflid) ift feine Kraft bes (Blaubens unö

bes £iebens. IDie ift er 3U feiner Si^QU, ber einsig Ungläu»

bigen, bie er kennt: „Rn meiner Seele 30g alles Dorüber, roas

toir miteinanber erlebt fjaben. tDei^t bu, id) glaube, ii\

liebe bid) nur nod) mei}r, roeil bu meinen (Blauben nid)t

gan3 teilft; — bestoegen bift bu unaufl^örlid) in meinen (Be=

banken. Deine f}ingebung für mid) entfprid)t gan3 beinern

IDefen, beinern IDillen, — I)at keinen anbern Urjprung. Unb

bu beroaljrteft beine tDaI]rt)eit an meiner Seite, barauf bin

id) ftolß." Unb roie tief unb roaljr er it)r ®pfer roertet,

I)öt)er als bas feine — ifjm finb nid)t bie (lugenben ber Un=

gläubigen nur glänsenbe £after, roie bas böfe tDort bes

Kirdjenoaters lautet, nein: „XDir anbern, rüir gaben unferen

'(Blauben, bu aber gabft bein £eben! IDeld) ein Dertrauen

mu^t bu bod) 3U mir traben! IDie id) bid) liebe!"

HIs feine Kinber 3U ii)m kommen, mit bem Bekenntnis,

ba'^ aud) fie iljren (Blauben oerloren l]aben, ba mad)t ifjn

biefes tieffte £eib feines £ebens nid)t Ijart, nidjt bitter unb

es erfd)üttert feinen (Blauben nid)t. ITIit üoUer £iebe unb

feftem Zutrauen tritt er feinem Sotjn gegenüber: „Du bift

ftets eljrlid) getoefen. IDenn bu es getan I)aft, - fo mu^teft

bu es tun." Unb roenn il)n bies £eib boppelt t)ätte beugen

muffen, roeil er rnit {}ilfe feiner Kinber bie (Battin Ijeilcn

iDolIte, fo ringt fid) boppelt mutig bas Dennod) feines (BIau=

bens empor: „^ah^ id) ]üd)t gesroeifelt unb auf bie ^ilfe

anbercr geroartet? Desroegen nal)m (Bott biefe J)ilfe Don mir,

öesroegen i)at er es 3ugegeben, ba'^ aud) tl)r -oor bem Un=

möglid)en- 3U SüMq kamt unb es mir er3äl)ltet .... 3e^t

Derftei)e id) es, id) foUte es allein oollbringen! 3e^t iiabt id)

b^n Befel)! eri)alten; jeljt iiann id) es aud)."
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Höolf Sang ift ein üerMärter Branb. Da ift nid)ts metjr

Dom HItteftamentlid)en, ntd)ts von difcr, f)afe unö Anklage.

Björnjon lüeifj beffer, roie roaljres (Lljriftentum ausfietjt, (It)ri=

jtentum ber (öottesföfjne, öte rote öer üater im J}immel fein

tDoUen, öer feine Sonne aufgel)en lä^t über 6ie Böfen unö

über bie (Buten unb regnen über (Bered)te unb llngered)te.

Unb thtn biefer ITIann ftür3t mit feinem (Blauben an bas

llnmögli(i)e unb mit feiner ^orberung einer unbebingten f)ingabe

für bie ITIenfdjen fid) unb feine 5o^iIie ins (Elenb. Die hranfec

5rau auf bem langen Sd)mer3enslager, bie il)n fo Ieibenfd)aft=

lid) liebt, ift fein ®pfer. 3l}r Körper I)at bie Sorge um it)n

unb bzn fteten Kampf mit feinem (Blauben nidjt ertragen.

HU bie 3a^i'ß ^at fie mit itjm gerungen, oor allem um ber

Kinber roillen: „(Er kam mit einem großen Dermögen unb gab

faft alles fort. So mu^te es fein. Das toar dljriftentum!

Unb roenn er nun meilenweit 3U einem armen Kranken kommt

unb betet, fobo^ fie fid} gleid)fam anfd)Iie^en unb bas £id)t

in fie einbringt, unmittelbar — ! Suroeilen fetjcn fie it)n in

einem fdjredilid^en Unroetter mitten auf bem Bleer; er gan3

allein in einem rDin3ig kleinen Boot; uielleid^t I)at er eines

ber beiben Kinöer bei fid); benn er nal)m fie mit, feit fie fed)s

3at)re alt roaren! . . , Jjätte id) nidjt bagegen getjalten, fo

Ijättcn roir je^t nidjts meljr 3um £eben, unb er felber toäre

tooI]I kaum meljr am £eben. Dielleidit lebten aud) bie Kinber

nid)t meljr, - oon mir felber gar nidjt 3U reben. — Denn

id) bin am (Enbe." - tDie get)arnifd)te Hlänner ftel)en bie

3itternben XDorte im ITIunbe ber kranken $rau auf gegen

bm, ber mit feiner unbebingten $orberung fo bas (blM\ unb

bas Z^hen feiner Sai^iüe 3ertritt, faft o{)ne es 3U fef)en. Unb

bas Stärkfte roirb in uns gegen biefen ITIann unb feinen un^

bebingten ©pferfinn road), roenn bie totkranke 5^au alle IDud)t

einer kämpfenben ITtutterliebe in ben IDorten ausftö^t: „3<i|

roei^ nur, tüenn er bzn Kinbern nimmt, rooDon fie leben

follcn, unb es böfen, fd)Ied}ten inenfd)cn gibt, ober roenn er
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felber im Hebel übers ©ebirge gefjen ober im Sturm auf 6ie

See I)inaus will, — ba, \a ba lege id) mid) i!)m quer in bm
lOeg! 3d] tue alles, unbebingt alles, roas id) erfinuen

fiann, um it)n bann 3U fjinbern! Den $a\l geje^t, er roollte

es jeljt tun - - ? 3i^ ^'^^'^ [ßit oielen TlTonaten nid)t auf

meinen Beinen ftel^en können; - - aber bann fiönnte id) es,

bann fiönnte id) es! 3d) bin feft baoon überseugt! Dann
tue aud) id] IDunber, bmn id) liebe il)n unb feine Kinber."

3u biefer übermenjd)lid)en ^oi^ö^i^ung gel)ört nun nad)

Bförnfon beutlid) oud) eine übermenfd)Iid)e (Brunblage: bas

10 u n b e r. So Derftet)t es Sang, barum t)at er bas IDunber

gefud)t, fo fprid)t es Bratt aus: „Die Religion ift nid)t mel)r

bas einsige 3beal ber inenjd)en. Soll fie it)r I)öd)ftes fein,

fo 3eigt es! Sie können für bas, roas fie lieben, für bas

Daterlanb, für bie Sa^iüe, für eine Heberseugung leben unb

fterben. Unb ba bies bas r)öd)fte ift, tuas innertjalb ber na=

türlid)en (yren3en geleiftet roerben kann, unb bu il)nen bod)

etmas I)öl)eres seigen toillft, — tool)Ian benn, I)inaus über

biefc (Brensen: oeige il)nen bas IDunber!" Die unbebingte

5orberung, bie bas (Dpfer oUes lTtenjd)Iid)en oerlangt, fie ift

unauflöslid) mit bem llebernatürlid)en oerknüpft. Das matte

(Ef)riftentum unferer Sage, bas om Boben fd)leid)t, toill Sang

burd) bas tDunber roieber in feine 3ugenb unb in bie Kraft

ber erften Giage 3urüd?fül)ren. Unb bie 5^öu ftellt fid) bes=

I)alb bem (Dpfer in b^n XDeg, roeil fie eine 3röeiflerin ift;

fonft tDÜrbe aud) fie bas (Dpfer 3U bringen oermögen.

Unb fo fd)eint aus biefer Sragöbie bes IDunbers bie

Sragöbie bes (lf)riftentums 3U roerben. Denn „lieber bie Kraft"

ift bie dragöbie bes IDunbers unb 3eigt, roie bas tDunber

3erfd)mettert — bm, ber es I)ot, unb feine Kinber bis ins

britte unb oierte ©lieb, Sroei furd)tbare tDaI)rI)eiten finb es,

bie mit Dernid)tenber (Betoalt in b^n beiben Dramen über

unfere f}er3en I)ereinbred)en, nad)bem roir mit b^n ITlitteln

einer großen unb 3roingenben Kunft faft bis 3um (Blauben an
10 c i n e 1

,
3"tiiüibualisnius. 8
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btn Sieg öes Unmöglidjcn gefüljrt toaren.

Das lOunber bleibt eroig unfid)er unb 3er»

brtd)t öurd) öeu ^toeifel öenlTi:en|(i)en, öer
all fein Zehen auf bas U eb er n at ür lid) e ftellt,

öas ift öic IDaljrfjeit, in öie uns bas erjte Drama fül)rt. IDie

roeröen roir in öen Bann öes tDunöers I)ineinge3tDungen

!

Da fteljen toir 3uerft mit 5er Sd)roefter am Bett öer leiben^

btn $xau unö Ijören itjre Klage unö öes ITtannes jubelnöe

3uDerfid)t, roie er fie von öen Bergen unö öen 5i^üt)Iings=

blumen mitgebrad)t I)at unö von feinen Kinöern fid) beftärlien

laffen roill: I^eute mu^ öas tDunöer an feiner $rau gelingen

tro^ iljres Unglaubens. IDir frören öen Huffd)rei feines r;cr3ens,

als feine Kinöer iljm iljrcn Sroeifel mitteilen, unö toir feljen

fein mutiges Sid)finöen in öie 5ügung (Bottes. ^^t ^"^ voä6]\t

öurd) öen Unglauben öer anöeren immer fiegtjafter empor. —

Unb toir erleben öas erfte tDunöer: Der Berg ftür3t auf öas

Pfarrf)aus unö öie Kirdje 3U, in öer öer einfam Betenöe öie

(Blo&e läutet. Dod) als öer Sturs eben alles 3U 3erfd)mettern

bxo\)t, öa roenöet er fid) von öer Kird)e ab, o!)ne Untjeil 3U

tun. Still imö rutjig, otjne Hijnung öer furdjtbaren (Befaljr, ift

öie firanke $Tcau eingefd)Iafen. ?}ahm toir öas tDunöer er»

lebt? tDar's ein 3ufall? - Unö 3um 3tx)eiten ITtal leben toir

öie SxaQt öurd). tDötjrenö orangen um öie Kird)e I}unöerte

von Iltenfd)en in ftiller flnöadjt öas Singen unö Beten öes

gläubigen lllannes in öer Kirdje begleiten, treten roir in öie

Derfammlung öer Pfarrer ein, öie in Sangs J}aufe tagen.

Keine Karikaturen, roie unfre Sdjaufpieler fie immer mieöer

geben 3U muffen meinen, fonöern lTlenfd)en, ed^U lTlenfd)en

unfrer Sage, com Hmte müöe unö ftumpf oöer fkeptifd) unö

Wug gemad)t, £eute, öie gelernt Ijaben, mit ITTaffeninftinkten

unö n^raöitionen , aber aud) mit öer tDtffenfd)aft 3U getjen.

ITtit au^eroröentIid)er Kunft finö Ijier alle Stanöpunfite öer

Durd)fd)nittstl)eologen unö alle Stanöpunfite ftird)lid)er ^aU

tung öargeftellt. Unb all öiefe üernünftigen , matten l]Ien=
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|d)en unfrer H^age roerben be3tDungen - roie toir — öurd)

öcn 3auber eines feurigen llTannes, öer Ijierljer gekommen

ift, bas töunber 3U fdjauen, um enblid) in it)m ben Srkben

3U finben. Sein Pfarramt t)at B r a 1 1 Derlaffcn , um bas

IDunber 3U jud)en, an allen IDunberorten (Europas ijt er

getoejen; benn fieben ^alixe lang I^atte er als (Beiftlid)er bm
(Bläubigen bas lOunber oerfjei^en, röeil es gefd)rieben fte!)t,

ba'Q bem (Blauben alles möglid) fei unb ba^ ber (Bläubige bie

Kraft I)at, nod) größere Dinge 3U tun als bes ITtenfdjen $ot)n.

„Sieben 3al)re lang Ijabe id) bestoegen aud), jebesmal roenn

fdiroere Q^age fjamen (unb fte hamen oft, ebenjo toie bie jdjlaf*

Io[en näd)te !) in fjei^em (Bebet gerungen : too ift bie tDunber«

mad)t, bie bu b^n (Bläubigen oerljei^en fjaft?" — Unb nid)t

blo^ für fid) fud)t er bie (Beroi^ijeit, bzn Sviebcn, er fu^i. fie

für eine ganse IDelt, für eine hranke 3eit.

„IDenn fid) ein lOunber unter uns 3eigte, — ein fo großes,

ba^ alle, bie es fa!)en, glaubten < — ?

Suerft iDÜrben ÜTillionen I^erbeigeftürmt fiommen - alle,

bie in Hot unb Setjnen leben, — bie (Enttäufd)ten, bie Unter*

brü&ten, bie £eibenben, alle, bie (Beredjtighcit forbern . . ., in

Sränen, in 3ubel, ja felbft, toenn fie (Befafjr liefen, auf bem

XDege 3U fterben, — fie toürben lieber auf bem löege ba

fterben als auf einem anbern Uhenl .. HUe, bie IDaljrljeit

auf (Erben fudjen, roürben il^nen folgen. Doran bie, beren

IDaljrljeitsbrange am größten ift, bie tiefen, ernften 5orfd)er,

bie l)ol)en (Beifter. 3l)re (Blut toürbe am fd)önften, il)r (Blaube

am gecoidjtigften fein. Hidjt ber tOal}rl)eitsbrang, nidjt bie (Blau=

bensfäl)igReit feljlt iljnen, fonbern ein3ig unb allein bas tDun»

ber!" 3mmer geröaltiger roivb feine Rebe, immer tjinrei^enber

Mc Klage eines nor Begeifterung unb Setjnfudjt lobernben

f}er3ens. Hlle erljeben fid), unb mit leifer, bebenbcr Stimme

flel)t ber ehm nod) fo roeltkluge Bifd)of: „fld) toenn es boc^

Mme, ba^ id) alter ITIann es fd)auen bürfte." Unb es kommt,

üor unfern flugen. Die Kranke ftel)t auf dou il)rem £ager.
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3n il)rem roei^en ©emanöe jd)reitet |ie langfam burd) bas

Zimmer öem (Bonge 3U, öer nad) öer Kird)e filiert, umraufdjt

von bem 3ubel ber ntenfd]en , bie brinnen unb brausen

bas tOunber ocrliünben. Da er[d)eint Sang in ber Sür bcs

(Banges, rafd) unb männlid), bie Hbenbjonne beftra!)It fein Hnt=

li^. €r ftredkt beibe f}änb^ na6) feiner $xau aus, bie mitten

im Simmer ftetjt. Sie finkt in [eine Hrme unb mit itjrer

legten flnftrengung flüjtert fie il)m nod) 3U: „Du Ieud)teteft

— als bu kamjt - mein (Beliebter." Dann finkt fie tot an

il)m nieber. (Er legt it)r bie ?}anb aufs Jjers unb beugt fidj

cerrounbert über fie; roie ein Kinb fiel)t er oon ber (Erbe

auf 3um J}immel: „Aber bas toar ja nid)t bie Hbfid)t -?
(Dber -? — - (Dber? - -" Unb tot finM er an ber

£eid)e feiner Srau nieber. Das „IDunber" I^at iljm bas I)er3

gebrodjen.

IDar es ein IDunber? (Bibt es IDunber? (Blauben alle,

bie es feigen? „IDas meinte er mit biefem (Dber?" So fragen

fie, unb keine anbere Hntujort gibt es als bie Bratts: „3dj

loei^ es nid^t. - Aber er ftarb baran."

Der 3rDeite Qieil bcs Dramas, ber uns bie Zukunft biefer

ITIenfdjen fd)ilbert, prebigt mit furd)tbarer (Betoalt bie 3rDeite

n)al)rl)eit : Da^ bie l'Henfd)en,beren Seele ein=

mal mit biefem Hnmöglidjen genäl)rt tüurbe,

für immer aus bem (Beleife finb. Bratt finben roir

roieber als btn fo3ialiftifd)en (Drganifator eines imgeljeuren

Streiks, burd) b^n er in nm^Iofer Heberfdjä'gung ber Htadjt

ber Hrbeiter bie (Elenben nur nod) elenber mad)t, trotj feinem

f)er3en üoU £iebe. (Er enbet im IDaljnfinn. €Iias Sang ftirbt

als anard)iftifd)er Derbred)er, nadjbem er eine gan3e Perfamm=

lung Don Sa&i^i^onten in bm Q^ob gefanbt tjat. Unb tooljer

bas 5urd)tbare , bas alles ITt e n
f
d) I i d) e riernid)tet

,
„t n

bem bod) allein bie (Erlöfung i ft" ? tDoI)er kommt

es, ba'^ ein (Elias, ba^ „bie (Büte, mitDi^namit um fid) roirft?"

Denn „bas (Bröfete bei ber (Büte ift, bafj fie fd)öpferifd) ift.
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Sie fpenöet üon üjrem eigenen, \o ba^ 5rcuöe, Dielleid)t

Ueberflu^ in öem tOillen anberer ent[tef)t. IDenn jie aber

tötetl" - n)oI]er kommt 6as? Hun im legten (Bruno, [o jagt

uns Rat)el, von 6er (Er3iet)ung im dljriftentum bes üaters.

„(Elias I}at mit mir gelitten, roas man 3U leiöen üermag unter

öer Unmenf(^Iid)fieit bes IDunbers. Unb bann

ftraucf)clt er über bie llnmenfd)Iid)keit ber tEfjeorien! — —

ITIan I]at feine pijantafie mit bem erfüllt, roas größer toar

als bas (Brö^te! Unb liat fie bis ins llnenblicije t)inaufge=

|d)raubt. f}kv ift hein (5ren3übergang nötig. 3rgenb jemanb

mu^ erkannt f)aben, roie Ieid)t bas Derlangen nad) bem lieber^

menfd)Iid)en irre 3U leiten ift."

Sollte Björnlon gemeint !)aben, mit biefen beiben er=

[d)ütternben löat/rf)eiten bas tDejen bes Ctjriftentums 3U treffen,

fo roürbe er fid) getäufd)t unb uns bie Derteibigung bes

dtjriftentums Ieict)t gemadjt Ijaben. Denn bas löunber als

Beroeis bes (ölaubens liegt unterljalb ber Stufe bes dfjriften»

tums, in ben primitioen Religionen, fo oft aud) nod) ber

populäre llnterridjt oon biefem BeiDeis (Bebraud) mai^en

mag. Unb bas (Bebet als einen 3röang ber (Botttjeit an3u=

fel)en, auf bm fie mit il]rer tOunberl^ilfe erfdjeinen mu^, roenn

er nur red)t innig unb feft ift, gef)ört ebenfalls nid^t 3um

dfjriftentum, fonbern in bk niebrigften Religionen tjinein, fo

üiele erbaulid)e (Befd)id)td)en berart fid) aud) burd) unfere

Sonntagsblätter unb prebigten I)inburd}fd)Ieppen mögen. Dem=

gegenüber t)at Björnfon gan3 red]t, 3el)nmal red)t. Denn roie

roeit ftel)t bas alles nod) ah von ber genialen (Brö^e, 3U ber

fid) im Pfarrer Song foId)er (Blaube erl)ebt. Hber biefe

IDunberreligion ift nid)t d[]riftentum, aud) roenn fie ein fonft

fo d)riftlid)er dt)rift roie Sang bafür t)ält.

Kein anberer als 3efus felbft ftimmt mit Björnfon gan3

überein; aud) er t)at Mar unb fd)arf gefagt, baf3 auf Sonb

baue, roer feinen (Blauben auf löunber ftü^en ujolle. Das
(BIeid)nis com reid)en ITIann unb nom armen £a3arus t)at ja
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bod) feine Spi^e in bem 3ir)eiten IDort bes Paters Hbrafjam:

„Sie liab^n Blofes unb bic Propljeten. (Blauben fie benm
nid)t, fo toerben fie aud) nid)t glauben, roenn jemanb von bm
n^oten aufftünbe." IDas Björnfon barftellt, was 3ejus fagt,

bas beroeift bie (5ejd)id)te. ITTögen in £ourbes unb in ?Erier

Diele juriftifd) unb mebisinijd) beglaubigte tDunber gefd)e!)en,

glauben besf)alb „alle, bie es [aljen?" Hein, fonbern nur bie,

bentn fd)on Dort)er bie (Böttlidjkeit ber 3ungfrau Don £ourbes

unb bie (BlaubrDÜrbigJieit ber Htenfd)en bort feftfteljt. Sie

glauben aljo nidjt bem tüunber, fonbern toeil fie fd)on oorljer

Vertrauen fittlid]er Hrt 3U bm lTtenfd)en unb ben (Botttöefen

I)aben. Das überfel)en roir meiftens, tceil roir alle als Kinber

burd) b<in falfd)en IDuuberglauben gefüljrt röorben finb, 3n

uns allen Mingen Bratts getoaltige IDorte ber $ef)nfud)t nad),

roeil man uns als Kinbern biefe Sel}nfud)t als bas f)öd)fte

in bie Seelen gelegt liat unb tüeil fie uns bie entfe^Iid)en

3tDeifeIftunben roieber erröedien, buri^ bie roir alle um bes

IDunberglaubens roillen Ijinburd) mußten. XDann toirb bies

(Entfe^en üon unfern Kinbern genommen loerben ? 3m dljriften»

tum follte es nid)t metjr möglid) fein.

'ÜQwn 3efus ift nod) fd)ärfer gegen bas tDunber als Björn-

fon. (Er I)at bie £eute, bie ein „3eid)en" rton iljm forberten,

ein böfes unb el)ebred)erifd)es (b. f). (Bott treulofes) (5efd)led)t

gefd)olten; benn iner IDunber forbert, ber roill fid) ehen aus

ITIifetrauen unb Selbftfud)t nid)t eljer bem 3beal beugen unb

(Bott oertrauen, als bis er 3ur)or auf einem äu^erlid^en löeg

feiner Sad)e, feines £ol)nes unb ber J)ilfe (Bottes, fidjer ift.

Hber (Bott gibt nie ein anberes Seidjen als bas „3eid)en bes

3onas", töeld)es md)t - toie fdjon llXatttjöus 12,40 mi^*

beutet - bie Huferftel)ung 3efu ift, fonbern bic Bu^pre-
b i gt an bie (Betoiffen, toie ber alte^Ieyt bei £ulias 11, 30-32

nod) beutlid) 3eigt. t)ier Ijat 3efus nod) tiefer in bie Seele

gefd)aut als ber moberne Did)ter. (Er l)at bie leljte IDursel

je bes „Beroeifes" in ber Religion bloßgelegt, nämltd) b^n
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Stoeifcl an iljrem 3^^<^h öie Unluft, fid) 90113 ein3uje^en,

roenn unfer ©emiffen getroffen ift unb bas unfittlid]e I)er=

langen, erft (Barantien öafür traben 3U rooUen, ba^ unfer

Opfer von Selbftfudjt unb „©lüdi" nid)t ol)ne £ot)n ijt. Das

aber ift Sd)Ied)tigfjeit.

ITIan barf biefen Maren IDorten 3efu nicl)t"bie onbern

cntgegenftellen, in btmn er fdjeinbar bzn Stanbpunkt feiner

fpätern (Bemeinbe oertritt, bie bie IDunber, roenigftens 3ucrft

roieber bas eine IDunber ber fluferftel)ung, 3ur (Brunblage bes

dljriftentums mad)te. Sdjon Paulus tat fo unb fe^te fid) mit

bem Sprud) : „3ft dtjriftus nid)t auferftanben
, fo ift euer

(Blaube eitel" in einen merkroürbigen löiberfprud) gegen feinen

onbern Sa^, roonad) über3eugenb in feiner Prebigt nid)t

„IDeisIjeit", pI)iIofopt)ifd)e Hrgumente, unb nid)t „3eid)en" fein

foUten - jene forbern bie treiben, biefe bie 3uben —
,
fonbern

allein bas Kreu3 (Il)rifti, in bem ehzn bod) roieber bie Prebigt

Don ber Sünbe bes ITtenfdjen, ber Ruf an bie (Beroiffen ^nt'

Ijalten ift. 3efus felber Ijat nur einmal etroas Hel)nlid)es ge=

fagt nad] unferer beften Quelle. HIs il)n bie pi]arifäer roegen

feiner XOunber angriffen unb it)n als mit bem (Teufel im

Bunbe üerläfterten, ba fjat er im t)eiligen dro^ feine IDunber

im (Begentcil als Beroeis für btn Hnbrud) ber (Bottesl)errfd)aft

angefü!)rt ITIattl). 12, 28. Unb bas bemies bas Dortjanbenfein

ber bie Kranfttjeiten überu)inbenben (Bottesl^raft \a immerl)in

für beibe deile, - roenn man Dorther bem tDunbertäter felbft

„Pertrauen" fdjenJite. Aber roill man mit biefemlDort, bas roei»

tergetjenbe IDort oon ber 3eid)enforberung üernidjten? — IDas

man fonft für bas tDunber anfüt)rt, ift gan3 unfid)er, fo bie Hnt»

toort 3efu auf bie $xaqQ bes Käufers : „Bift bu, ber ba fiommen

foll?" IDenn 36fus fagt: „ITtelbet bem 3ct)annes, roas it)r Ijört

unb fet)t: Blinbe fet)en unb £al)me gel)en, Husfäljige roerben rein

unb (laube tjören, (lote toerben erroedit unb Armen roirb bie $ro{)=

botfdjoft gebrad)t", fo oerraten bie letzten tDorte 3um minbeften,

ba^ über allen XDunbern il]m bod^ bie innere (5etDifel)eit, bas
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(Eüangelium an öie Hrmen ftanb. Vilan Mnn aber öen Sprud)

auä) 90113 innerlid) beuten unb anneljmen, bo^ alle bie Doraus=

getjenben IDorte - IDorte bes '}^\a\a finb es - öoti 3efus toic

von 3efaia btlbltd) gemeint finb (litt. 11,4-6; £uk. 7, 22 f.).

(Enblid) i[t gegenüber einem Sid)I)aIten an bas einselne

tDort 3U fragen, rüeld)e Hnfdjauung ber reIigionsgefd)id)tIid)en

Stufe entfpridjt, bie mit 3efu (Bottesglauben erreidjt ift. Der

IDunberglaube entjtammt ber primitiüen Religion, bie in jebem

auffallenben Ding ober (Ereignis ein Sid)=offenbaren=

toollen einer (Botttjeit 3U bemerkten glaubte, bie bas tDirlicn

ber (Bottljeit im (E i n 3 e I n e n \al}, im^ ein3elnen lebenbigen

ober roirftenben — oft nur roirkenb geglaubten Ding ober im

einseinen Dorgang. Sdjon bie großen poIt}tt)eiftif(i)cn Helt=

gionen finb eigentlid} über bas XDunber Ijinaus, benn itjnen

fd)on finb bie ©ötter bie ® r b n e r ber Dinge, Könige unb

Jjerren, bie fiel) in bem regelmäßigen (Befd)et}en hunbtun.

Die Sonnengötter, bie 5i^üt?Iings=, Jjimmels= unb Sternengötter

finb ja (Beifter ber ©rbnung unb roalten über ber gansen

IDelt. drft red)t ber Dater 3efu, ber feine Sonne aufgetjen

läßt über Böfe unb (Bute unb regnen über (Beredjte unb lln=

gered]te, oljne btn kein Sperling üom Dad) fällt unb kein

fjaar auf bem f}aupte grau roirb. (£r Ijat mit bem tDunber

innerlid) nid)ts mel)r 3U tun.

Bratt fud)t bas IDunber als Beroeis für feinen nod)

fd)U)ankenben (Blauben, als J}eilmittel gegen feinen Sroeifel,

Sang fud)t bas tDunber als Beroeis ber (Ed)tl)eit unb Stärke

feines (Blaubens. Bcibes ift nid)t im Sinne 3efu, ber kein

3eid)en geben, fonbern bie (Bemiffen ergreifen roill, ber bas

IDunber nid)t gefud)t l)at, fonbern ben bas IDunber überrafd)t

I)at. Das 3eigt beutlid) fd]on bie (Befd)id)te ber erften Teilung,

bie UTarkus uns nod) fo rüunberooll eri)alten l)at. 3n ber St)nas

goge ift's, too 3e!u ein Kranker, ein Dämon für feine unb feiner

3eit Hnfd)auung oom Kranken, entgegentritt. Doli 3orn unb

3ngrimm l)eißt 3efus il)n, ber feine prebigt ftört, fd)roeigen.
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Darauf ein furd^tbarer Anfall unb ein Derftummen 5es Kranfien.

Hlles jubelt : er liat iqn geljeilt, er l]at V(lad]t über öie (Beifter !

Des Petrus fieberltranfte Sdjroicgermutter erl)ebt fid) nad)t)er,

berüljrt von feinen f^änöen, uom £ager; aniHbenb bringt man
Kranke, unb uiele loerben gejunb. Hlles ift in (Blauben unb

Der3Üdiung. Hber in ber 5rü!)e bes bämmernben ITlorgcns

ift 3e[us I)inausgegangen in bie (Sinfomkeit. „Unb es Der»

folgte it)n Simon unb bie mit il)m roaren unb fanben it)n

unb jpredjen 3U it)m : »Alle fudjen bid)!« Da antwortete er

i!)nen : »Kommt, la^t uns anbersrooljin gelten, in bie nädjften

Dörfer, bamit id) aud) bort prebige. D itnn ba3u bin id)

ausgegangen«." IHar^. 1, 21-38.

So kam bas IDunber 3U iljm, nid]t non il)m gefud)t, fon»

bern etjer roie eine Derfud)ung. ?}at bod) aud) bie anberc

Quelle bes £ebens 3e)u in il]rer Derjud)ungsgejd)id)te es ge=

rabe fo bem Satan in bzn tllunb gelegt. Unb öielleid^t t}at

|ie red)t bamit gef}abt. 3ejus I)at geroi^ „IDunber" geton —
3umeijt I^eilungen, in btnm bie Hnfd)auung jener 3eit bas

au^ergerDÖl)nlid)e (Eingreifen übernatürl{d)er ITIäd^te fa!) -

;

aber nie Ijat er bas IDunber um bes IDunbers roillen gejud)t,

roie Sang es tut, unb 3umal roenn er feine lileinen Kinber

jinn= unb 3rüed?Ios auf bas jtürmenbe Illeer mitnimmt.

3efus Ijat aud) burd]aus nid)t etroa bas (Debet als einen

<Bottcs3rDang angefel]en, burd) toeId)en man unter allen Um»
jtänben ein IDunber er3ielt, toenn man nur inbrünjtig genug

bete. (Es gibt getoife IDorte in bzn (Eoangelien, bie nad) öiefer

Seite I)in liegen ober 3U liegen [d)cinen. Hber bas Sprud)-

gerölle mit biefem 3nl)alt, bas HTarkus 11, 21—26 an bas

IDunber com 5ßigenbaum angefd)Ioffen l)at, geroinnt erft burdj

btn 3u|ammenjd)Iuf3 an bie[e gan3 fpäte £egenbe bie Be=

3iel)ung auf bas IDunber. Der edjte, aud) in b^n anbern

(ßuellen (ITtattl). 17, 20, £uk. 17, 6) be3eugte Sprud) 3eiu,

ba^ bem (Blaubenben alle Dinge möglid) feien, ift nid)ts als

ber Husbrudi ber 5ieg!)aftig!ieit eines ed)ten (Bottüertrauens
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Über öie U)elt. Unö rocr Sprüd)e röörtltdj nimmt roie bas

granöio[c Bilö Dom Bergeoerfe^en, bas 3efus an|d)Iie^t, ber

Derkennt 3eju glütjertbe Seele unö mag jel]en, rote er fid) ab'

finöet mit äl)nlid)en über|d)U)änglid)en IDortcn 3eju , roic

3. B. mit öem 3um Reid)en gefprod^enen com Kamel unb üom

Habelöljr. Hlan barf mit bem rounberüollen Bilb üom berge»

oerje^enben (Blauben 3efu Mare unb von feiner reinen (Bottes»

anjd^auung ausgel]enbcn tDorte über bas (beh^t nid)t töten

iDoIIen: „3l)r jollt nid)t plappern roie bie I^eiben, bie Diel

IDorte modjen, €uer Dater im I^immel toei^, ba'Q il)r bcs

alles bebürfet". 3a, es bebarf eigentlid) Jieiner tDorte bem

Dater gegenüber, ber bie £ilien auf bem $elbe Heibet unb

bie Raben nöfjrt, aud) oljne ba^ fie itjn barum bitten. Unb bas

(Betl)jemane=(Bebet ijt, lüenn oielleidjt nidjt im tDortlaut, fo

bod) im (Beijte ein ernjtes Zeugnis biejer (Bottinniglieit ber Seele

3eju, bie (Bott nid)t 3um IDunber 3ii>ingt, toie Sang es tut.

„nid)t mein, fonbern bein XDille ge|d)el)e."

Das (It)riftentum fjat alfo Björnfon geroife nid)t mit feinen

Sragöbien bes IDunberglaubens ins ^er3 getroffen, fo oft aud)

nod) Ijeute biefer (ölaube mit bem dljriftenglauben DerrDed)feIt

roirb. €s ift mir aber aud) fel)r fraglid), ob er es t)at treffen

to ollen unb ob er nid)t Dielmel)r Ra!)el als bie DerMnberin

bes roat)ren (It)riftcntums, bas fi(^ mit allem ITTenfd)Iid)en oer*

föi)nt l)at, angefeljen liahtn roill, Ha!)el, ber er feine fd)önften

unb tiefften IDorte in bm ITtunb gelegt f)at. 3n ber Sat i\at

Hat)el am (Enbe bes 3rociten Dramas bie ed)te d)riftlid)e Stel=

lung 3um £eib gefunbcn : bas £eib ift if)r ein Segen unb eine

Hufgabe geroorben, ba es bm lTTenfd)en erft oöllig reift unb

3um Segen für bie anberen roerben läfet. „Die lKenfd)en leben

\a jeber in feiner Raud)U)oIke. Sie fel)en nid)t. XDir toerben

ba3u er3ogen, \6) hiagc niemanb an. Hber ber (Bott, bm roir

mit ber Seit immer beffer Derftet)en foUen, - er mu^ Seil

I)aben an allem, roas roir burd) bas Uebernatürlid)e leiben!
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3e mel)r, je öfter, je ftärfter toir Wagen, um fo tiefer

toirö (Bott gefüljlt. . .

Kein Ding ift gans uns eigen, e!)e es 5er Kummer nid]t

berül)rt !)at. Kein 3öeal, etje er es nid)t angel)aud)t Ijat.

Kein Derfteljen, e!)e er uns ni(^t in bie Hugen gefd)aut Ijat.

Unfer Sinn ift roie ein 3immer üoUer Befud), - bis ber Kummer
eintritt, ftill oöer barfd}; ba wixb es unfer eigen. Dann finb

roir 3U I}au)e.

(Elias, (Elias, erft fetjt oerfteije id) biä), toie öu es Der=

öienft! Don nun an oerlaffe id] öid] nidjt mieöer, aud) öas

ni(^t, iDofür bu ftarbft. Unfer £eiben foU es läutern, unfre

niränen foUen es erleu(^ten gleid) £id)tern unb es für (Eaufenbe

I)eilig mad)en."

Das (If)riftentum iljres öaters t)at bas £eiben sroingen

roollen burd) bas tDunber, it)r Bruber I^at es tjeilen roollen

burd) bas (Entfetten, fie überroinbet es, inbem fie es in feiner

er3ie!)enben unb I)eiligenben IlTadjt erfaßt. Das ift gan3 ge-

roi^ (II]riftentum, fo röeit aud) ber leibenbe (Bott, ber aus ber

Hatur 3U bm J)er3en rebet, oom djriftlidjen Dater abliegen

mag. (Es ift bod) rDa!)res Cijriftentum, roas Rat)el oerMnbet

unb lebt, unb roie ber Roman „fluf (Bottes IDegen", fo fdjlie^t

aud) bies Doppelbrama mit bem IDorte eines ed)ten 3üngers

3cfu: „(Einer mu^ btn Anfang madjen mit bem Dergeben",

einer, b. f). I)ier aud) in Björnfons Sinne ber, ben bie 5or=

berung 3uerft erreid)t unb ber am meiften 3U oergeben Ipt,

Dennod) I)iefee es, fid) bie Sad)e 3U Ieid)t mad)en, roenn

roir mit biefen (Bebanhen oon Björnfon fd)eiben toollten. So

tDa!)r unb fd)ön unb menfd)Iid) aud) Ra{)els (Ii)riftentum ift,

es ift nid)t bas (Ban3e. Unb roenn Björnfon in Sangs (II)riften=

tum nur eine falfd]e Hrt I)at 3eid)ncn roollen, fo I)at er bod)

in Sang aud) 3üge oerroorfen, bie bas (It)riftentum nid)t auf=

geben barf, ol)ne fid) felbft 3U oerlieren. (Es ift ebm nid)t

blo^ I}umanität in bem Sinne eines ftets I)armonifd)en 3u=

fammenManges aller 5oi^öerungen. (Es t)at eine ^otberung,
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öie über bie Kraft 5er mei[ten gel}t unb einen (Blauben an

bas llnmöglid)e, bzn es nidjt aufgeben kann. Beibes aber

bekämpft Björnjon gan3 fdprf als unmen}d)Iid)e unb gefäljr»

lidje Dinge.

Die 5oi^berung bcs dtjriftcntums lä^t Björnjon Don (Elias

rounberooU befinieren: „Hur ben nenne id) einen dtjriften, ber

Don 3efus bas (Beljeimnis ber DoIIkommenl^eit gelernt b^at

unb in allen Stümen banaq tut." Unb wk im Branb fjören

roir aud) I}ier ble jd)arfe Derurteilung ber lTtifd)majd}=(EtI)iJi

als einer J}eud)elei ober abjoluten tln3ulänglid)keit : „Die

anberen, — entmeber 3iel)en fie fid) fo ciel baoon ah, ba^ fie

bie Sadje mit Rulje neljmen können; bas pa^t iljnen nun;

— ober fie nerfudjen es toirklid) unb — oerfjeben fid). — 3a

bas ift bas tDort." „2^]x (If)riftentum ift ein K o m p r o m i^.

3nt Zoibm vok in ber £el)re beugen fie fid] üor bem Be)te=

f)enben, — uor bem, toas in itjrer Umgebung unb in iljrer

Seit be|tel)t, — Dor (Einridjtungen, cor Sitten, Vorurteilen,

ökonomifdjen unb allen möglidjen üerl)ältniffen. Sie I^aben in

ber £el)re Husiöege gefunben, |o ba\^ fie fid) bem Bejtet)enben

anpaßt." Unb roenn bieje I)alben (II)rijten il]r 3beal „blo^"

öurd) bie ^at oerleugnen unb oon il)m abfallen, fo roirb für

Sangs Kinber, gan3 nnb ii)at)rl)aftig roie fie finb, eben bavan ber

leljte Stoeifel road}. - „tDenn nun aber biefe 3beale I)eute nod) fo

roenig 3u b^n menfd)Iid)en Derl]ältniffen unb 5äl)igkeiten paffen, -

fo können fie bod) töot)I nid)t gut oon bemflllrDiffenbenftommen."

Unb roir, loenn uns bies fd)Iid)te, ergreifenbe (Beftänbnis nod)

nid)t be3U}ungen fjat, roir finb burd) bie kranke $rau unb b^n

|ät)en Husbrud) il]rer ITtutterliebe fo eingenommen gegen bie

„üollkommenljeit" Sangs, roir finb auf bas anbexe „Unmög»

Iid)e" als ben Beroeis biefes „Unmöglid)en" fo gefpannt unb

burd) bas öerjagen bcs XDunbers fo erfd)üttert, unb roir er=

leben im 3rDeiten Stüdi bas Unmenfd)Iid)e biefer (Bebanken

nod) einmal fo furd)tbar an bem (Elenb ber Hermften unb bem

Untergang ber Beften, bafj roir nid)t anbers 3U können meinen
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als einjtimmcn in 5en Ruf: (Es ift über bie Kraft. (Es ijt

IDafjntDi^. —
$d]on oben, bei öer Be|pred)U)ig bes Branb, rourbe bar=

auf t)ingeroie|en, ba^ fid) mit Hotmenbigkeit ber (Bebanken^

gang einftellen mu^: es ijt über bie Kraft, es ijt lOaljnfinn.

Der Durd^jd^nitt aud) unjrer guten ITtenjdjen ijt nod) nid)t

djrijtlid) gejtimmt. Die alten töerte ber $amilic, bes Dater=

lanbes, bes Berufes liegen itjnen nod) nät}er, roenn fie il^nen

üielleidjt aud) tI)eoretifd) nid)t I)öt)er finb, als bie IDcrte bes

dljrijtentums. Vilan braud)t blo^ ein (Begenbeijpiel 3U net)men.

ITtan jtelle 'ilö:^ Sang als (Dffisier cor ober man jtellc fid)

einen Krieg cor, in bem alle IKänner t)inaus muffen mit (£in=

ja^ it)res £ebens unb il)rer Familien, bas Daterlanb 3U oer=

teibigen. Unb jofort DoIl3ieI)en tüir ben Sd)Iuö: Das ijt bas

Red)te; bie Srau, bie barüber jammert unb fid) bem lllann

in ben tDeg jtellt, ijt unterfittlid) ; ba'Q babei Kinbcr leiben

muffen, ijt traurig, aber nid)t 3U änbern. €in Sd)urke, toer

anbers empfinbet! Hur bie I)öl)ere Stufe bes (II)ri}tentums,

nur bie $orberung : Bringe aud) im ^^'i^^en bas (Dpfer für

bas (Blüdi, für bie (Er3iel)ung, für bie Reinl)eit, ben Seelen»

frieben beines Häd)jten, b. t). j e b e s I^ilfsbebürftigen, \a

jelbjt für beinen 5^^^^^! I^Ö öid) aus beiner inneren Rein!)eit

unb (Büte burd) nid)ts t)erausbringen, aud] nid)t burd) üble

rRi^anblungen (jo bir jemanb einen Sd)Iag auf bin redeten

Badien gibt . . .)! Der3id)te auf Had)e unb Red)t! - biefe

5orberungen jd)einen uns „über bie Kraft", jd)einen uns „un=

menjd)Iid)." (Erjt foH ein löunber gejd)et)en, et)e roir fie für

rid)tig I)alten Jollen! So jagt jelbjt Sang, ber fie nertritt.

ITTan \iann über 3beale nid)t jtreiten. XOen bas d]n\U

Iid)C md)t ergreift, ber ^ann [lä) nid)t ba3u 3roingen, u)em

es nid)t aufglänst als bas, roas il)n 3ur I)öl)e feines unb bes

inenjd)en IDejens l)ebt unb roas il]n in Sd)ulb unb Reue

beugt, um il)n über fid) cmpor3ubiIben, ber joll jid) aud) md)t

ba3u 3tDingen roollen. Hber es ijt bas Köjtlid)jte an it)m, ba'j]
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es „über öie Kraft" ift, öa^ es mit 5er IDonne erlebt roirö

unb mit öem $d)Ouer, mit bem bas (Erl)abene uns erfüllt, bas

uns über uns jelbjt I)inausf)ebt. tDäre es nid)t me!)r über bie

Kraft, fo tDöre es eins ber geftorbenen 3beale, eines jener toten

Dinge, bie b^n UTenjdjen nid)t gut unb gro^, fonbern Mein unb

unb böfe madjen. (Ein 3beal m u ^ „über bie Kraft" fein, fonjt

3iel)t es uns nid)t meljr tjinan. Rn feinem 3beal glaubt fi(^

ber ntenfd) empor, bem unbekannten 3iel feiner Sukunft ent=

gegen. So töirb uns Björnfon ein rounberoolter 3euge gegen

nie^fd)e, ber bas (II)riJtentum für überrounben l)ält, toeil er

in it)m nidjts mel^r üon einem Blidi auf „ferne lUeere" unb

in roallenbe UTorgenbämmerungen füljlt. Hein toaljrlid), nod)

ift es „über imfere Kroft", unb bas ift feine (Brö^e. (Es toirb

audi immer „über bie Kraft" bleiben. Das (Eljriftentum ift

nid)t ein ftarres (Befei^, bas üon einem anbern übertounben

roerben ^önm, fonbern es ift ein eroig £ebenbiges, es ift (5e=

finnung ber £iebe, bie eroig roäd)ft unb fid) oertieft.

fluf ein anberes fei I)ier nod) einmal l)ingeröiefen, bas

Björnfon mit 3bfen teilt. 3I)m ift bas dljriftentum entroeber

ftets bie nad}a!}mung bes armen, alles opfernben, tounber=

tätigen £ebens 2^\vi ober es ift nid)t. (Er üerrairft jeben

Kompromiß als nidjt bem IDefen bes dfjriftentums entfpred)enb.

So tut er loenigftens, toenn roir Sangs £cl)re unb bas (I!)riften=

tum in feinem Sinn gleid)feljen bürfen. ^at er aber Ral)els

£iebe für bas ed)te dijriftentum gehalten, fo tjat er bas Be=

red)tigte in Sangs So^^^^^ung überfel)en unb keinen töeg ge-

3eigt, bie beiben formen miteinanber 3u oerföljnen. £ei(i)t

mag es bann bal]in kommen, ba'ß hd einem Iltanne Ratjels

Hrt toeid) imb fd)töäd}Iid) roirb unb roieber alles flll3u=ITtenfd)=

Iid)e oerteibigt. (Es ift aber nid)t jeber Kompromiß eine Der=

leugnung bes dljriftentums ; roir f)aben ba§ bereits gefeiten.

5reili(^ cor fo mandjem ber amtsmatten unb roeltförmigen

Pfarrer ober cor bem 3t}Iinbertragenben 5obrikantend]riften=

tum, bas £jerr Blom im 3roeitcn Drama fo rounberuoll agiert.



Das IDejen öcs (EF)ri|tentums. 127

töüröe es 3efu geroi^ gegraujt I)aben. I^eudjler Ijat er nidjt

einmal amüfant finöen töollen, tote toir oteIIeid)t i}errnBIom

finben. Hber aud) 3efus I)at nicl)t alles mit öem inaJ3 eines

I)öl3ernen (Bejetjes gemeffen, u)ie es (Elias tun löill, roenn er

fd)Iie^Iid) fein feines tDort riom ffieljeimnis öer üollftommcn»

f)eit bod) red)t äu^erlid) anroenbet. 3efus I)at feine $orbe=

rung nad] öem ITtann unb feiner £age geftellt unb fic im=

mer fo gefaxt, ba^ alles in ii)r auf bie reine unb liebeoolle

(Bef Innung antiommt. Kein (Befinnungsibeal oerlangt Don

allen ein äu^erlid) gleid)es Sun. flud) nid)t oon jebem, ber

fein Daterlanb liebt, loirb ber $d)Iad)tentob oerlangt, fon=

bern nur üon bem, ber in btn Krieg sietjen mu^. IDenn

bas dtjriftentum, als es eine IDelt 3U organifieren begann,

fid) an bie alten 3beale loieber anfd)miegte, unb aud) in

if)nen (Büter fafj, in 5fltt^ilic unb Daterlanb, in äftljetifdjen unb

gefellfdjaftlidjen töerten, fo toirb bas erft bann 3um üerberb,

XDenn über ifjnen bas 3beal üergeffen roirb, unb voenn bie

3nftitutionen, bie ber €r3iel]ung bienen follen, roie ber Staat

unb bie Kird)e, fid) an bie Stelle bes 3beals fe^en unb

fid) für unfel)lbar erfilären. töo bas aber gefd)el)en ift, ba

I)at bas d)riftlid)e 3beal fid) immer roieber proteftierenb er*

I)oben, aud) I)ierin feine innerlid)e Hrt beroeifenb. Unb Sangs

(Ei)riftentum ift aud) nid)ts anberes als ein foId)er Pro=

teft imb ein Hn3e{d)en baüon, ba^ unfere Seit bie Hrt bes

Kompromii'i'es, bie bie (Beneration üor uns gefunben I)at, für

falfd) I)ält, ba\i fie bie leisten IDerte bes (II)riftentums, feine

etoige lebenbigfteit, feine Reinl)eit, 3nnerlid){ieit unb £iebe

nid)t mel)r für gefid)ert f)ält. Denn biefer Kompromiß Dcrf(^tDieg

bie Hotioenbigkeit bes (Dpfers unb I)atte fic^ fatt eingerichtet

in einer IDelt, bie bod) nod) lange nid)t bas 3öeal ift.

Statt beffen mu^ immer aufs neue eingefd)ärft roerben,

ba'Q jeber, fo rut)ig unb ftill er aud) leben mag, in bie £age

Jiommen ^ann, fein alles, fein (Blüdi unb feine £ieben bem
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35eal opfern 3U muffen, roie Branb, rote Sang es tun 3U

muffen glauben.

Hun ift bas Befonöere öes d)riftlid)en 3öeals, ba^ foldje

£agcn md)t erft 5urd) gro^e äußere Umroälsungen tjeroortreten

muffen, Jonbern eigentlid) ftets 5a finb, fo lange Hot unb £eib,

Sünbe unb sertretene HTenfd)enjeeIen in ber IDelt finb. (Begen

fie roirb, töcnn id) bas Bilb nodjmals ne!)men barf , ein ft ö n=

b i g e r Krieg gefütjrt. Hub ^voax mit btn beiben großen

lUitteln : (D p f e r unb (D r g a n i j a t i n. 3eber 3ünger

3e|u iDirb an beibem teilneljmen. (Er toirb in ber (Er*

3iet)ungsarbeit ber Kird)e mit (Ernft unb €ifer ftel)en, fo üicl

il)m aud) an b^n Kird)en nid)t gefallen mag, aber in jebem

Hugenblidi bereit fein muffen, Don ber (Drganifation 3um ®pfer

über3ugel)cn , aus einem Diener ber Kirdje unb bes Staats,

aus einem ITIitgliebe ber öereine, ein Diener bes €in3elnen,

ein !)elfer bes „Häd)ften", ein Q)pfernber im DoIIen Sinn 3U

roerben. So roarb Hmos, ber Rinberl)irt Don ?EI)eJioa, einft

ein propljct , ber Zimmermann aus na3aret ein „ttTe|fias",

ber profeffor oon tDittenberg ein Reformator.

Das fül)rt uns roieber 3urüdi 3U bem (Blauben an bas,

was über bie Kraft ift. Denn es Ijanbelt fid) bei jebem

jungen 3beal um einen (Blauben an etcoas, roas uns (Dpfer

ift. Itur röeil es lodienb unb getjeimnisooll cor uns fteljt

unb unfere Seelen emportragen roill über bas tjinaus, roas roir

finb unb pjönnen, ift uns etroas ein 3beal. 3m (Blauben allein

ergreifen roir biefe I)öd)ften IDerte, nein, fie ergreifen uns

unb laffen uns , loenn fie uns ergriffen Ijaben , ein 3u=

trauen geroinnen 3U bem (Beljeimnis bes £ebens, bas in unb

über b^n Dingen unb lTIenfd)en roaltet, bas Zutrauen, ba^

bies (Beljeimnis gro^ unb I)eilig unb ein Hbgrunb ber £iebc

ift, roeil es foldje tjeiligen IDerte über unfere Seelen (Beroalt

geroinnen lä^t. IDir nennen es (Bott.

Hud) Björnfon cerroeift uns am Sd)Iufe auf drebo (id|

glaube) unb Spera (I)offe!). Hber es ift nur ein (Blaube an
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öie 3ugen6 unb eine I)offnung auf bie Sedjnifi, bie bas £eben

öer Hrmen leidjter mad)en foU. Das mutet uns nad| bm ge-

toaltigen Dramen etraas ktnblid) an, imb erroedit in uns nur

ein £äd)eln. flis ob bie 3ugenb an fid) beffer toäre als bie

HIten, bie fid} in iljr oererben unb fie er3iel)cn! HIs ob bie

tEed)nik nid^t bas (Elenb aud) roieber fdjaffen Ijülfe, bas fie 3U

befeitigen tDÜnfd)t ! Björnfon toei^ bas felbjt, unb barum oer»

roeift er uns auf b^n ©lauben an bie 3ul?unft als an eine
neue (Ersietjung ber inenfd)en, roie es $id^te fd)on

getan Ijatte. „Sdjule foll fid) an Sd)ule fd)Iie^en," Hber er=

3iei)en liann man nur für 3beale. Unb nad) roeldjem 3beal

foll I]ier erßogcn roerben? Ylaä) bem ^b^cd ber „inenfd)Iid)=

keit" erroibert uns Björnfon, „bmn barin allein ift bie (Erlö=

fung". Aber „rnenfd)Iid)keit" ift nid]t ber 3nl]alt eines 3beals,

fonbern nur ein anberes IDort für „3beal". IDas menfd)Iid) ift

ober fein foU, mu^ uns erft gefagt tocrben. ITTenfd)Iid) ift

für Raljel £iebe unb ©üte
,

„f}umanität" , aber es fragt fid)

ehen, tDo ir)re (Brense ift unb bas „llnmenfd)Iid)e" in il)r

nad) Björnfons ITteinung anfängt; benn es toar bod) aud) bei

Sang bie £iebe unb (Büte, bie it)m bas Opfer feiner 5aniilie

unb ibres (Blüdies abnötigte, bies ®pfer, bas für Björnfon

beutlid) unmenfd)Iid) ift. Unb roieber ein anberes 3beal oon

TITenfd)entum l)at i}oIger, bas äftl)etifd)e f}errenmenfd)en=3beal,

bas er mit großer Kraft Dcrkünbet, (Ein anber ITtal nennt

Bratt bie tDerte, für bie bie lTtenfd)en „leben unb fterben

liönnen" - ein präd)tiges IDort für 3beal — , nämlid) Familie,

Daterlanb, lDal]rf]aftigfieit. Diefe tDerte erfd)einen uns als

„menfd)Iid)", roeil fie älter finb als bas (Ii)riftentum, roeil fie

in SIßtfd) unb Blut übergegangen finb, roeil fie leid)ter finb

als bie d)riftUd)en tDerte, Hber aud) fie finb nur infotoeit

3beale, als fie nod) nid)t gans 3ur Hatur gcroorben finb, als

in il)nen immer nod) etroas über bie Kraft ift.

Hber fie finb nid)t mel)r bie 3beale. tDir t)aben (Bröfeeres,

5erneres gefd)aut, bas d)riftlid)e 3beal, bas als (5an3es nod)

IX) c i n e 1
,
3"^i'''&ualismus. 9
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gct)eimnisooll unb tief ift iinb über öie Kraft: £iebe Deinen

5einö ! £iebe jelbft (Bottes $t'mb ! (Blaube an öie Verlore-

nen, fud)e jie! Ueberroinbe bas Böfe mit (Butem! Hbgrünbc

ber (Bäte, lo&enb unb Sd)re&en erregenb, tun jid) ba üor

uns auf.

Das (Betjeimnis bes £ebens fprad) in 3efus mieber ein-

mal 3U ber TTtenfd)I)eit. Unb rair tuiffen nod) ntd)t, roas bem

HTenjd)en banad) möglid) fein voixb. 2^ixm%x toieber 3iel)t es

uns t)inan, jenes geljeimnisooll aus ber $erne ber Hrfagen

I)erüberklingenbe tDort : 3I)r ruerbet fein roie (Bott. Das IDort,

bas 3efus aus einer üerfü^rung 3U einer Derljei^ung gemad)t

Ijat : auf ba^ i{}r Kinber feib (Jures Daters im £)immel, benn

er lä^t feine Sonne aufgel)en über bie Böfen unb über bie

(Buten unb regnen über bie (Bered)ten unb bie Ungered)ten. Das

dtjrijtentum glaubt, ba\^ bas über bie Kraft (Bel^enbe möglid)

roerben roirb. ,.,lOer (Blauben I)at roie ein SenfFiorn, toirb

Berge t)erfet3en." Hidjt in bem Meinen ängftlid)en Sinne bes

IDunbers, fonbern in bem großen eines Heubaus bes l]tenjd)en=

röefens unb ber nTenfd)enart, bes IHenldjenlebens unb ber (Be=

fd)id)te. Unb kein (Einreben ber guten £eute, aud) joldjer

nid)t, bie fid) dtjriften nennen, foll bies £e^te aus bem (II)riften=

leben nefjmen, jene „ma^Iojen" t^offnungen, bie bie Seele em=

portjeben, ba^ fie kann, was über bie Kraft ift.
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frtebrid) tlie^fdje.

Die Dollenbung öes 3nöiüiöual{smus.

3n n{e^fd)e erfteigt 5cr 3nöir)i5ualismus feinen Icu(i)tenö=

ften (Bipfei. „3aratt)uftra" \]ai it)m öen lo&enbften Sauber ge-

fdjenkt unb.in jeinen 3U)ei erjten Büdjern bas (Eöeljte gejagt, voas

tt)m 3U fagen oergönnt ift. 3« 3bjen tjat öer 3nbiDiöuaIis=

mus nid)ts £ebenöiges unb S^rbiges 311 fd)affen oermögen.

tDa!)rl}eit unb $reii)eit [inb nid)t 3nt)alte, Jonbern formen

öes £ebens. Itur von befteljenben £ügen unb Knedjtungen Ijer

bekommen fie 5arbe unb IDejen. 3aratl)uftras tDorte finb

freilid) oft aud) nid)ts anberes als ein Hein 3U bem, töas gilt

unb geglaubt roirb, unb ein 3a nur barum, roeil fie ein Hein

3U einem Hein jinb, ja bas gan3e Bud) Ijat b^n fdjönften (BIan3

feines IDefens aus bem rtertjafeten Bibelbud) geroonnen, als

beffcn (Begenftüd? es gebad)t ift: trol^bem f)at man bem 3ara=

t!)uftra 3U3ugefteI]en, ba^j ein neues, oielfarbiges 3beal, belebt

Don ber $ülle einer Didjterfeele, aus il)m rebet. Hiet^fdje I}at

fid) mit Red)t bem 3nbioibuaIismus in ber 3bfenfd)en 5orm

überlegen gefüt}It. „Der 3nbiDibuaIismus ift eine befdjelbene

unb nod) unberoufete Art bes tDillens 3urlTlad)t"; l)ier f^eint

es bem (Jinselnen fd)on genug, f r e i 3 u Ii m m e n oon einer

Uebermad}t ber (Befellfdjaft (fei biefe nun bie bes Staates ober

ber Kirdje . . .). (Er fct^t fid) nidjt als perfon in (Begenfa^,

fonbern blofe als (Ein3elner; er oertritt alle (Ein3clnen gegen

bie (Befamtl^eit. Das tjei^t, er fetjt fid) inftinkttü gleid) an

mit iebem(Ein3eInen; toas er erkämpft, bas erkämpft
9*
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er nidjt fid) als Perfon, [onbern \i6) als (Ein^alil gegen

öie (Befamtljeit" 15, 359, Der le^te Sa^ in jeiner Sd)ärfe un6

mit feinem üerfud), öen 3nbiDi6uaIismus mit bem 5emolira=

tifd)en „Hberglauben" gleid) 3U fe^en, trifft freilid) 3bjen nid)t,

fonbern eljer IKänner toie Stirner; aber es liegt aud) öarin

eine berecl)tigte Kritik an öer bloßen $orberung: „IDaljrljeit

unb 5i^ßit)eit".

Hus bem Hbgrunb bes $d)opent)auerjd)en peffimismus,

ber il)n üiel 3U frül), faft ift es luftig 3U fagen, nad) einem

unbefriebigten unb gequälten $ud)fenfemefter in Bonn überfallen

I)atte, ift Hie^jdjes eigenes £ebensibeal langfam unb mütjjam

aufgeftiegen. Unter bem ftarken (Einfluß Ridjarb IDagners t)at er

fid) felbft nod) 3o!)re lang oerfdjroiegen, coas ba alles in feiner

im (Brunb gefunben unb rDa!)rI)aftigen Hatur ans £id)t rooUte

gegen bie angelernte töeis!)eit eines alten, im Kampfe mit

ber XDelt unb fid) mübc geworbenen IKannes, bie baju toeber

Don biefem nod) oon feinen flnt)ängern gan3 ernft genommen

rourbe. 3^ Tnel)r fid) Hie^fdje gegen bie (Erkenntnis oon ber

£üge ber £ebensüerneinung innerlid) fträubte, um fo ge=

roaltiger rDud)s ber £ebensbrang in il)m empor; je met)r er

bas 3nbiDibuum im Sd)opent]auerifd)en Sinn nur ols ein

Spiel bes großen £ebensroillens an3ufd)auen fid) 3tDang, um

fo mel)r ftieg es als ber l)öd)fte IDert alles £ebenbigen unb

(Beformten cor feiner Seele auf. Unb je fd)ärfer er ben Peffi=

mismus 3U erfaffen unb 3U glauben fid) mül)te, um fo mel)r

kam er üon il]m los. Hls er enblid) unter bem (Einfluß ber

neuen n)iffenfd)aft , befonbers unter bem (Einfluß bes Pofi»

tioismus unb Darroinismus , mit S(^openl)auer unb infolge

perfönlid)er (Enttäufd)ungen mit IDagner brad), ergriff er nur

eine Zeitlang bie Skepfis unb bie Hufklärung ber 70er 3a^i;e,

bie toir oben kennen gelernt l)aben. Hus bem ?)a^ gegen bie

„X)erfül)rer" feiner 3ugenb unb aus ber neuen löiffenfd)aft tDud)s

tl)m langfam ein neues 3beal, bas 3beal bes großen llTenfd)en,

bes „Uebermenfd)en" empor. Die altruiftifd)en etl)ifd)en $oU
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gerungen bes engli[d)en Darroinismus, ber bas 3öeal bes rHen=

fd)entums von öen Bienen unb flmeifen ableitete, unö öer mo=

öerne $03ialismus mit feiner t)erjtaGtIid)ung bes 3nbiDibuums

|d)ienen il}m halb nur bie 5oi^tfet5ii»i9 u^^ Umgeftaltung ber

cerberblid^en IHitleibsmoral $d)opcn!)auers unb bes (II]riften=

tÖms, eine (Erniebrigung unb üerneinung bes £ebens, bas in

Kampf unb 3ud)taiaI]I it)m nid)t bie HIaffe, fonbern bie t7Öt)er=

entmidilung ber Hrt 3U rooUen fd)ien.

(Ein gan3 perfönlid)es ]\am lym^n: feine Kranhtjeit. nid)t

bie (BeifteskranF?l)eit , bie it)n fpäter überfiel, fonbern eine

Kränklid]keit bes ITTagcns unb eine Heroofität unb flugen*

fd)rDäd)e, von ber bie Her3te beurteilen mögen, ob fie mit

feiner fpäteren (Bet)irnftrankl)eit in 3ufammenl)ang ftel)t. IDas

iljm bie Kranktjeit roar, bas t)at er felbft oft bekannt; bie

Dorreben feiner IDerke 3eugen üon iljr. Dor feine Seele trat

ba immer bebeutenber unb lodienber bas 3beal eines gan3 ge=

funben, an £eib unb Seele übermäd)tigen ITIenfdjen, ber bas

Z^h^n emporfüljrt 3U ungenannten I}öf)en einer (Brö^e unb (Büte

jenfeits ber alten, lebensoerneinenben altruiftifdjen mitleibs=

moral, jenfeits oon „(But unb Böfe".

f^us all biefem Hein ift bas gro^e 3a geboren, bas im

3aratl)uftra fo übermütig mit „£ad}en unb ^an^m" Derfjün=

bigt toirb, cor allem bas 3a 3um Zehtn, 3um ZehQn „roie es

ift" o!)ne DorbeI)aIt, bod) mit ber Hoffnung, ba'^ es ein ^öljeres

roill, als bas J)öd)fte, toas es iet3t kennt, als ben HTenfd)en.

„Rls id) 3u bm HTenfd)en kam, ba fanb id) fie fi^en

auf einem alten Dünkel: HUe bünkten fid) lange fd)on 3U

toiffen, roas bem HTenfd)en gut unb böfe fei.

(Eine alte mübe Sad)e bünkte itjnen alles Reben üon tEu=

genb; unb roer gut fdjiafen toollte, ber fprad) cor Sdjlafen^

gelten nod) oon „(But" unb „Böfe".

Diefe Sd)Iäferei ftörte id} auf, als id) lefjrte : toas gut

unb böfe ift, basroei^nodjlXiemanb: — es fei benn

ber Sd)affenbe. -
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Das aber ift ber, tx)eld)er öes lTIenjd)en 3iel fdjafft unb

ber (Erbe il)rcn Sinn gibt unb il)re 3uftunft: Diejer erft fd|aff t

es, ba^ ettoas gut unb böfe ift.

Unb id) t)ie^ fie ifjre alten £ef)r=Stüt)Ie ummerfen , unb

roo nur jener alte Dünfjel gefeffen Ijatte; id] t)iefe jie ladjen

über il)re großen n;ugenb=lTleifter unb ^eiligen unb Didjter ufb

rDeIt=(Erlöfer." 6, 287 f.

Unb tDos ijt bies 3iel? Dem Zthen jelbft f)at Hie^jdje

es abgelaufdjt, bem Z^h^n, bas er fo liebt unb toeldjes bas

I)ö(^fte (But ift unb bie ein3ige IDatjrfjeit:

„Der traf freilid) bie I0al)r!)eit nid^t, ber bas tDort nod)

it)r fd)ofe Dom XDillen 3um üofein- : biefen IDillen - gibt es

nid|t!

Denn: roas nid)t ift, bos fiann nid)t toollen; rnas aber

im Dafein ift, roie könnte bas nod] 3um Dafein rooUen!

Hur, roo Zth^n ift, ba ift aud) IDille: aber nid)t tDille

3um £eben, fonbern - fo Icljre id)'s bid) - IDille 3ur tHad)t!

üieles ift bem £ebcnben t)öl]er gefdjä^t als Zthen felbcr;

bod) aus bem Sd)ä^en felber Ijeraus rebet - ber IDille 3ur

madjt! -

HIfo leljrte mid) einft bas Zthen: unb baraus löfe id|

eud), i!)r tüeifcften, nod) bas Rätfei eures I7er3ens." 6, 168.

IlXad)t, erijöljte HTad)t, ift barum aud) bas IDefen bes neuen

3beals. IKad)t bes £eibes unb ber Seele, inad)t über Dinge

unb Btenfd]en, über (b^banhen unb 3beale.

„3d) Iet)re eud) btn Uebermenfd)en. Der

ntenfd) ift (Ettoas, bas übermunben roerben foU. lOas t)abt

il)r getan, if)n 3U überroinben?

Hlle IDefen bisl}er fd)ufen (Etwas über fid) I)inaus: unb

lifc rooUt bie (Ebbe biefer großen ^lut fein unb lieber no(^

3um Siere 3urüdigel}n, als ben ITTenfdjen übertoinben? . .

.

Se!)t, id) Iet)re eud) ben Uebermenfd)en!

Der Hebermenfd) ift ber Sinn ber (Erbe. (Euer IDille fage:

Der Uebermenfd) fei ber Sinn ber (Erbe!
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3d) bejd)rDÖre eud), meine Brüöer, bleibt öcr (Eröe

treu unö glaubt öenen nidjt, roeId)e eud) oon überiröifd)en

Jjoffnungen reben! (Biftmijdjer finö es, ob jie es roiffen ober

nid)t.

t)eräd)ter bes £ebens finb es, Hbfterbenbe unb felber

Dergiftete, bereit bie (Erbe mübe ift: |o mögen fie bal)in»

fatjren!" ... 6, 13.

HU unfre je^ige (Ettjik füt)rt btn Htenjdjen feinem Mäg=

Iid)en (Enbe 3U, bem Hbjterben:

„tDelje! (Es kommt bie 3eit, too ber IKeufd) nid^t me!)r

ben Pfeil feiner Seljnfud^t über ben UTenfdjen Ijinaus roirft,

unb bie Seljne feines Bogens oerlernt tjat, 3U fd^roirren! ....

lDef)e! (Es kommt bie 5eit bes Deräd)tlid]ften ITlenfdjen,

ber fid) felber nidjt mef)r üerad)ten kann.

Sel)t! 3d] 3eige eud) bm I e 13 t e n Tlt e n
f
d) e n.

»IDir liaben bas (Blüdi erfunben« - fagen bie legten

nTenfd)en unb blin3eln.

Sie I)aben bie (Begenben oerlaffen, roo es Ijart roar 3U leben:

benn man braud)t IDärme. Utan liebt nod) b^n Hadjbar unb

reibt fid) an it}m: benn man braud)t tDärme.

Krankröerben unb THiötrauen=I)aben gilt il)nen fünbtjaft:

man gel)t ad)tfam einiger. (Ein Hlor, ber nod) über Steine ober

rtTenfd)en ftolpert! . . .

ITTan arbeitet nod), benn Hrbeit ift eine Untert)altung.

Hber man forgt, ba^ bie Unterl)altung nid)t angreife.

rtXan toirb nid)t me!)r arm unb reid): Beibes ift 3U he-

fd)roerIid). lOer roill nod) regieren? IDer nod) gef)ord)en?

Beibes ift 3U befd)tt)erlid).

Kein f^irt unb (Eine f^erbe!" 6, 20.

Dor biefem (Enbe gilts ben lTIenfd)en 3U retten, it)n auf=

3urufen 3U bem neuen 3beal.

„HIfo I)eifd)t es meine gro[3e £iebe 3U ben beruften: f
d) one

b e in e n IT ä d) ft e n n i d) t! Der llTenfd) ift etröas, bas über=

rounben roerben mu^. . .
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UebertDtnbe bidj jelber nod) in öcincm näd)jten: unö ein

Red)t, bas bu öir rauben liannft, jollft bu öir nidjt geben laffen.

lOas öu tuft, bas kann 6ir keiner toieber tun. Sielje,

es gibt Iieine Dergeltung.

töer fid) nid)t befetjlen kann, ber foU get)ord)en. Unb

lTland)er kann jid) befe!)Ien, aber ba fel)lt nod) üiel, ba^ er

fid) aud) gel)ord)e! . . ." 6, 291.

Unb toas finb bie (Ein3el3Üge biejes neuen 3beoIs?

tDaljr fein:

„IDaljr jein - bas k ö n n en toenige! Unb toer es

kann, ber roill es nod) nid)t! flni röenigften aber können es

bie (Buten.

® bieje (Buten! - (Butc lTlenfd)en reben nie bie tDal)r*

I)eit; für ben (Beijt ijt joId)erma^en gut fein eine Krankl)eit.

Sie geben nad), fie ergeben fid), i!)r f}er3 fprid)t naä],

il)r (Brunb get)ord)t: roer aber geI)ord)t, ber I)ört ft(^

jelber nid)t!...

Das oerroegene tDagen, bas lange ITti^trauen, bas grau*

jame Hein, ber Ueberbru^, bas Sd)neiben ins £ebenbige -

toie feiten kommt bas 3ujommen! Aus foId)em Samen aber

roirb - rDaI)r!)eit gesengt!" 6,293.

rnad)t unb Kampf mutig roollen:

„Du follft nid)t rauben! Du follft nid)t totfd)Iagen!« -

|oId)e IDorte i)ie^ man einft t)eilig: cor it)nen beugte man

Knie unb Köpfe unb 30g bie Sd)ul)e aus.

Aber id) frage eud): n)o gab es je beffere Räuber unb Sot»

fd)Iäger in ber XDelt, als es foId)e I)eiligen XDorte toaren?

3ft in ollem Z^Wn felber nid)t - Rauben unb Q:ot=

fd)Iagen? Unb ba'^ foId)e IDorte Ijeilig I)iefeen, rourbe bamit

bie n) a f) r I) e it felber nid^t - totgefd)Iagen?

®ber roar es eine prebigt bes (lobes, ba^ Ijeilig t)iefe,

toas allem £eben toiberfprad) unb roiberriet?" 6, 295.

5rei fein burd) ein neues, t)öd)ftes Siel:

„5rei nennft bu bid)? Deinen I)errfd)enben (Bebanken coill
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id) !)ören un5 nid)t, ba^ bu einem 3od)e entronnen bift.

Bift bu ein jold^er, c>er einem 3od)e entrinnen burfte?
(Es gibt mancf)en, ber feinen letzten töert roegroarf, als er

feine Dienftbarkeit roegiDarf,

5rei tooDon ? tDas fdjiert bas 3aratl)uftra ! f)ell aber

foll mir bein fluge hünben: frei ro o 3 u?

Kannft bu bir felber bein Böfes unb bein (Butes geben

unb beinen IDillen über bid) auftjöngen toie ein (Befe^? Kannft

bu bir felber Ridjter fein imb Rädjer beines (5efel5es?" 6, 92.

Dorneljm fein:

„fllfo töill es bie Hrt ebler Seelen: fie toollen nid)ts

u m
f

n ft l}ahm, am toenigften bas £eben.

U)er Dom pöbel ift, ber toill umfonft leben; roir anberen

aber, benen bas £eben fid) gab, - roir finnen immer barüber,

tD a s roir am beften b a g e g e n geben!

Unb roaijrlid), bies ift eine oorneijme Rebe, toeldje fpridjt:

-roas uns bas £eben Dcrfprid)t, bas roollen roir bem £eben

Ijalten !

ITIan foII nid)t genießen toollen, too man nidjt 3U ge=

niesen gibt. Unb — man foII nid)t genießen roollen!

(5enuö unb llnfd)ulb nämlid) finb bie fd)amt)afteften Dinge:

Beibe toollen nid)t gefud)t fein. Htan foII fie Ijaben, aber man
foII et)er nod) nad) Sdjulb unb $d)mer3en

f
u d) e n! - " 6,291 f.

Dem 5ßinbe ein $dnb fein, ftarfe unb trotzig:

„So it)r einen Sei^iö h<^^U fo oergeltet ifjm nid)t Böfes

mit (Butem: btnn bas roürbe befd)ämen. Sonbern beroeift,

ba^ er eud) etroas (Butes angetan tjat.

Unb lieber 3Ürnt nod), als ba^ iljr befd)ämt! Unb vo^nn

eud) geflud)t roirb, fo gefällt es mir nid)t, ba^ iljr ba)in fegnen

toollt. £ieber ein roenig mitfludjen!" 6, 100.

nid)t bm beliebigen „Hödjften" lieben, fonbern bm 5teunb

unb nur bzn S^eunb, ber bas 3beal mit liebt, benn nur bem

„fernften" ITTenfdjen, bem „3ufiünftigen" foII £iebe unb 0pfer
gelten

:
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„Kate id) eud) 3111* näd)ftenliebe? £ieber nod) rate i(^

eud) 3ur näd)jten=5Iiid)t unö 3ur 5ernjtcn=£iebe!

^ö!)er als bie £tebe 311111 ITädjften jtel)t öie £iebe 3um

5ernften unb Künftigen; l)öl]er nod) als öie £iebe 3U ITten»

fd)en gilt mir öie £iebe 3n $ad)en imö (Dejpenjtern. . . .

3br Ijaltet es mit eud) jelber nid)t aus unö liebt eu(^

nid)t genug: nun roollt iljr öen näd)|ten 3ur £iebe oerfüljren

unö eud) mit feinem 3rrtuin öergolöen. . . .

3I)r laöet eud) einen 3eugen ein, roenn it)r oon eud) gut

reöen tDoIlt; unö roenn il)r il)n Derfüt)rt t)abt, gut von eud)

3U öenken, öenM it)r felber gut oon eud), . ,

Hid)t öen näd)[ten Iet)re id) eud), fonöern öen Si^^iit^ö'

Der 5i^^iinö fei eud) öas 5^1* öer (Eröe unö ein Dorgefüt)!

öes llebermenfd)en." 6, 88 f.

Hid)ts unterörüd?en, fonöern alles enttoidieln, aber gro^

unö frei, öa^ es öer mäd)tigfte Husörudi öeffen roeröe, roas

Htenfd)enart oermog:

„ID 1 1 u ft , 1} e r r
f
d)

i
u d) t, S e I b ft f

u d) t : öiefe Drei

rouröen bisl)er am beften Derflud)t unö am fd)Iiminften be-

Ieu= unö belügenmunöet, — öiefe Drei roill id) menfd)Iid) gut

abtoägen ....

XDoIIuft: öem (Befinöel öas langfame 5euer, auf öem es

oerbrannt roirö; allem rourinid)ten f}ol^t, allen ftinkenöen

£umpen öer bereite Brunft* unö Broöelofen.

tDoUuft: für öie freien I^ersen unfd)ulöig unö frei, öas

(5arten=(Blüdi öer (tröe, aller 3uliunft Danhes=lleberjd)tDang an

öas 3e^t.

tOoUuft, nur öem tOelken ein fü^lid) (Bift, für öie £örDen»

tDilligen aber öie grofee I^er3ftärluing, unö öer el)rfürd)tig

gefd)onte IDein öer IDeine ....

IDoIIuft: - öod) id) roill 3äune um meine (Beöanhen l)aben

unö aud) nod) um meine IDorte: öa^ mir nid)t in meine

(Borten öie Sd)röeine unö Sd)roäriner bred)en! -

I)errfd)fud)t: öie (Blül)=(Beifeel öer l)ärteften fier3ensl)arten;
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öic graii[e ITTarter, bie ftcf) bem (Braufamften felber aiif[part,

öie öüftere Slai^^n^e lebenöiger Sdjeiterl^aufen . .

E}errfd)fud)t: öas (Erbbeben, bas alles Htorfd^e unb I^öt)'

Iid)te brid)t unb aufbrid]t; bie rollenbe groUenbe ftrafenbe

Serbred^erin übertünd)ter (Bräber ....

^errfd)fud)t, bie aber lodienb aud) 3U Reinen unb (Ein=

famen unb Ijinauf 3U felbftgenugfamen J}öf}en fteigt, glüfjenb,

glei(^ einer £iebe, roeldje purpurne Seligkeiten lo&enb an

(Erbenf)immel malt.

Jjerrfd)jud)t: bod) loer Ijiefje es Sud)t, wenn bas I}oI)e

Ijinab nad) TITad)t gelüftet! t0al]rlid} , nid]ts Sied)es unb

Süd)tiges ift an foId)em (Belüften unb Hieberfteigen!

Da^ bie einfame I^ötje fid) nid]t eüoig üereinfame unb

felbft begnüge; ba'Q ber Berg 3U (Tale {?omme, unb bie lOinbe

ber f}'öiie 3U ben Hieberungen: —

roer fönbe bm red)ten (Tauf^ unb Hiugenbnamen für

foId)e Setjnfud^t! - „Sd)enkenbe (lugenb" - fo nannte bas

Unnennbare einft 3aratl)uftra.

Unb bamals gejd)al) es aud) — unb roaljrlid), es gejdja!)

3um erften ITTale! -
, ba^ fein IDort bie $elbftfud)t feiig

pries, bie I)eile, gefunbe Selbftfud]t, bie aus mäd]tiger Seele

quiUt: -
- aus niäd)tiger Seele, 3U roeldjer ber l)oI}e £eib gel)ört,

ber fd)öne, fiegljafte, erquiddid]e, um ben Ijerum febroebes

Ding Spiegel roirb . . .

Don fid) töeg bannt fie alles 5eige; fie fpridjt: Sd)led)t

— bas ift feige! t)eräd)tlid) bünht it)r ber immer Sorgenbe,

Seuf3enbe, Kläglid)e unb ujer aud) bie l^leinften üorteile

auflieft . . .

üerl)a^t ift il]r gar unb ein (Ekel, roer nie fid) roel)ren

toill, roer giftigen Speid)el unb böfe Blid?e l]inunterfd)ludit,

ber flll3u=(Bebulbige, fllles=Dulber, Hllgenügfame, bas nämlid)

ift bie hned)tifd)e Hrt.

(Db (Einer cor (Böttern unb göttlid)en 5ufetritten lme^=
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ti\di tjt, ob üor lUenfdjen unb blöben ITIcnjd)en=IlXetnungcn:

alle Kned)tsart fpeit [te an, öiefe feiige Selbjtjud)t ! . .

.

Unb Das gerabe follte üugenb fein unb Hiugenb t)ei^en,

ba\^ man ber Selbftfud)t übel mitfpiele! Unb felbftlos« —

fo roünfdjten fid) felber mit gutem (Brunbe alle biefe toeIt=

müben ^^^glinge unb Kreu3fpinnen.

Hber benen allen I?ommt nun ber Hiag, bie lOanblung,

bas Rid)tfd)rDert, ber gro^e ÜTittag: ba foll üieics

offenbar roerben!

Unb roer bas 36) l)eil unb tjeilig fprid)t unb bie Selbft*

fud)t feiig, roal^rlid), ber fprid)t aud), toas er roei^, ein tDeis=

fager: Sielje, er kommt, eriftnatje, bergro^e
mittag!" 6, 274 ff.

Unb tüic fie nid)t Mein ift unb feige, nid)t „füd)tig" unb

„ängftlid)", biefe Ijeile Selbftfudjt unb Jjerrfd)fu(^t, fo ift fie

aud) ein Segen für alle, D^nn ob fie S^^ui^^ß o^^i^ S^inbe

finb: aus bm reidjen Quellen ber ftarlien UTenfdjen fliegen

bie Ströme bes ©lü&s unb ber Kraft I)inüber ins bürftenbe £anb:

„Ungemein ift bie I)öd)fte Sugenb unb unnü^Iid), leudj*

tenb ift fie unb milb im (blan^t: eine fd)enkenbe Sugenb ift

bie I]öd)fte Sugenb.

lDaI)rIid), id) errate eud) rooljl, meine 3ünger: iljr trad)=

tet, gleid) mir, nad) ber fd)enlienben (lugenb. tDas Ijättet ii)v

mit Kalten unb tDöIfen gemeinfam?

Das ift euer Dürft, felber 3U (Dpfern unb (5efd)enl{en 3U

roerben: unb barum I)abt iljr b^n Dürft, alle Reidjtümer in

eure Seele 3U Ijäufen.

Unerfättlid) trad)tet eure Seele naö) Sdjä^en unb Kleinobien,

roeil eure n:ugenb unerfättlid) ift im üerfd)enf{en=töoIIen.

3t)r 3roingt alle Dinge 3U eud) unb in eud), ba^ fie aus

eurem Borne 3urüd{ftrömen follen als bie (Baben eurer £iebe

tDenn euer E}er3 breit unb ooll raallt, bem Strome gleid),

ein Segen unb eine (Befal)r ben Hnu)oI)nenben: ba ift ber Ur»

fprung eurer n^ugenb.
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VOtnn itjr nliah^n feiö über £ob unb Saöel, unb euer

IDille allen Dingen befeljlen roill, als eines £iebenben tDille:

ba ift ber Urfprung eurer Hugenb.

Wenn \l]x bas flngenecjme oeradjtet unb bas roeidje Bett,

unb Don b^n lDeid)Iid]cn eud) nid)t toeit genug betten könnt:

ba ift ber Urfprung eurer tEugenb.

IDenn itjr (Eines IDillens IDoIIenbe feib, unb biefe IDenbe

aller Hot eud) Hotroenbigheit t)ei^t: ba ift ber Urfprung eurer

tEugenb.

tDatjrlid), ein neues (Butes unb Böfes ift fie! IDaljrlid)

ein neues tiefes Raufd)en unb eines neuen Quelles Stimme!

TITad)t ift fie, biefe neue ü^ugenb; ein t)errfd)enber (5e=

banfie ift fie, unb um itjn eine kluge Seele: eine golbene

Sonne, unb um fie bie Sdjiange ber Erkenntnis." 6, 110 ff.

So fteljen 3aratl)uftras 3ii^9e»^ ii^ ber IDelt, ben Sinn

bes £ebens beutenb unb bem Zq^i^m 3u einem Sinn oerljelfenb:

„® meine Brüber, id) tüeitje unb roeife eud) 3U einem

neuen Hbel: it)r follt mir 3euger unb 3üd)ter rcerben unb

Säemänner ber Zukunft, —
— toal)rIid), nid)t 3u einem Abel, bzn if)r kaufen könntet

gleid) ben Krämern unb mit Krämer=(5oIbe: bmn röenig tOert

I)at alles, roas feinen Preis I)at.

nid)t, rDoI)er il)r kommt, mad)e eud) fürbert)in eure (Et)re,

fonbern tDof)in it)r gel)t! (Euer IDille unb euer 5iife, ber über

eud) felber t)inaus toill, — bas mad)e eure neue (EI)re . . .

(D meine Brüber , nid)t surüdi foll euer Hbel fd)auen,

fonbern I) i n a u s ! Dertriebene foIIt il)r fein aus allen Dater=

unb Uroäterlänbern!

(Euer Kinber £anb follt il)r lieben: biefe £iebe fei

euer neuer Abel, — bas unentbedjte, im fernften Uteere. Xiaä)

il]m l)ei^e id) eure Segel fud)en unb fud)en!

Hn euren Kinbcrn follt il)r gut m a d) e n , ba\^ il)r

eurer Däter Kinber feib: alles Vergangene follt il)r fo er=

löfen!" 6, 296 f.
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3d) I]abe Hie^fdje felber jpred)en lajjen, bas für mein

(Befül}! (Eöelfte unb bas Hmjtrittcnjte ausge|u(^t unb jeinc

Polemik fo oiel als möglid) roeggelajfen. Denn ber fjofe, ber

aus it)m fprid)t, könnte roieber Eja^ erregen unb bm DoIIen

(Einbruch jtören, ben mon bod) erft einmal üon feinem 3beal

getoinnen mu^.

5reilid) nid)t lange t)at Hie^jd)e auf bem ^ö!)epunkt

feines Sd)affens geftanben, bm bas 3aratl]uftra=3beal beseid)»

net. Sd^on im 3aratt)uftra felbft finb nur bie brei erften

Seile ed)t; ber üierte getjört jener im 3<^):}x 1884 einfe^enben

immer trüber roerbenben (Epodje an, in ber ber einfame

BTann, im (Befüt)!, etroas (Einsigartiges gefd|affen 3U liahen

unb Don niemanb get)ört 3U toerben, immer gellenbere Söne

anfdjiug, um fid) oerftänblid) 3U mad)en, unb in ber bie Krank»

I)eit immer gieriger nad) il^m giiff. Dorüber roar jene Seit

bes Sdjaffens, in ber er „von einer üollkommenen Rüftigkeit

unb (Bebulb roar", „gut fd)Iief unb oiel Iad)te" - „ber £eib

ift begeiftert: laffen roir bie Seele aus bem Spiel". - (6,484).

Diefe tDorte aus feinem legten flrbcitsjaljre (1888) seigcn,

roorauf bie (Entroidilung bes kranken Hlannes tjinlief: er

jdjaute fd)Iie^Iid) alles nur nod) unter ber Soi^i^^I Krankl}eit

- (Befunbl}eit, alles Seelenleben roarb i!)m eine pt)t)fioIogifd)e

5rage, ber „IDille 3ur llTadjt" ift toieber bran, 3um IDillen

3um £eben, ja 3ur (Befunb!)eit 3U roerben.

XTIan mu^ fid) freilid) cor Hugen ftellen, ba^ roir Don

bem legten großen IDerke niel3fd)es nur Srümmer iiabtn:

einselne oollenbete (leile roie bie Sd)riften gegen IDagner unb

btn Hntid)riften, meift nur Kritik, unb einen roirren f^aufen

be!)aucner unb imbet)auener Quabern 3um Bauen: bie Hp!)o=

rismen, bie unter bem Sitel „ber IDille 3ur HXad)t" im

15. Banbe ftel)en. Unb gerabe bas pofitioe, „bas arifto»

kratifd)e 3beal", ift am kürseften bebad)t in biefen (Entwürfen,

oft kommt Hie^fd)e aud) l)ier com Hein nid)t los.

Cebenröollen unb (5 e
f
u n b

f
e i n ro 1 1 e n finb
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6ie legten 3öeale bes tranken IHannes gctnejen. Hnöers jein

als öas „Kranhl)afte", bas ift enblid) öcr emsige tDunfd}, ber

biejem müben £eibe entquoll. tDertn er in einer £ebensaus=

jid)t bie Rul)e unb Stille 3U finben meint, bie il)n, ben Kranfien,

lo&t, ba nennt er fie ^ranli, ba bämnt er fid) auf, ba erliennt

er [eine Derjud^ung, ba flud)t er ber Derfütjrung, bie iljm

bas Sterben fo lieblid) malt unb itjn in ben (Tob t)ine{n3ief)en

mödjte. Seine innerjte Sel)nfud)t nad) (Bejunbljeit unb Kraft

beraufd)t fid) an bem Bilbe ber lOilbljeit, bie eljebem in ber

lüelt roar, el)e bies dtjriftentum kam, el)e bie 3beale harnen,

e!)e bie Kultur roar, el)e ber lUeufd) „3a!)m" roar - el)e er

Tflenjd) roar. TfXan Ijört nod) ben tiefften Se!)nfud)tslaut

biejes rounben H}er3ens aus bem i}o!)n über ben Htenjd)en:

„(Er ift burdjaus keine Krone ber Sd)öpfung, jebes tDefen ift,

neben itjm, auf einer gleid)en Stufe ber DoIIF{ommen!)eit . . .

Unb inbem roir bas bel]aupten, bel)aupten roir nod) 3U oiel:

ber IHenfd) ift, relatio genommen, bas miferatenfte (lier, bas

krankf)aftefte, bas con feinem 3nftinkt am gefät)rlid)ften ab^

geirrte." - 8, 229.

nie^fd)es pt)itofopt)ie ift bie (Befd)id)te feines £ebens.

nid)t barum kann es fid) 3ule^t bei it)m !)anbeln, ba^ man

i{)n toiberlegt, fonbern barum, ba^ man il)n t)erftel)t. Denn

it)n Derftel]en, I]eißt il]n überraunben I)aben. Das I)ei^t aber

aud), Don it)m bas Befte gelernt I)aben. Denn in biefem geiftes=

getoaltigen inenfd)en mit ber 3arten Seele f)at fid) bie (Be=

fd)id)te ber feinften (Beifter nom (Enbe bes 19. 3al)rl)unberts

mit einer d^iefe unb (Beroalt abgefpiegelt, roie felbft in 2^^^
nid)t. Darin liegt ebenfofet)r ber Sauber feiner Büd)er löie

in ber Sprad)geiDaIt, bie er in feinen beften Stunben befa^ unb

bie nur I)in unb roieber burd) piattl]eit unb XDortroi^ gebrüdtt

ift. (Er t)at es roagen bürfen, in feinem legten Bud) bie (Be=

fd)id)te feiner Seele als bie (Befd)id)te bes europäifd)en nif)i=

lismus unb beffen Uebertoinbung 3U befd)reiben. Unb in ber

Hiat, it)m gab ein (Bott met)r als allen, 3U fagen, toas bie
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Beftcn imb Oefften feiner 3eit litten. Unb er rüu^te bas

aud) : „IDas liegt an mir, roenn man mir nid)t aud) meine

fd)Ied)ten Hrgumente glaubt?" 5, 251. Hiemanb l)at fo er=

fdjütternb roie er befd)reiben Iiönnen, rote ber fltt)eismus bie

europäijdje lUenjdjtjeit überfiel unb bas £eben finnlos ma(^te,

roie bas gro^e „Umfonft" an alle ?Eüren pod)te unb es t)ol)I

burd) alle früt)er an Sd)önt)eit unb (Büte retd]en (Bemädjer

ber Seele bröt)nte. Hiemanb I)at bie grunbftür3enbe ^^nbm-^

unjerer (5ejd)id)tsforfd)ung, cor ber alles „relatin" rourbe unb

nidjts met)r grofe unb roal^r 3u bleiben fdjien, |o rafd) unb

peinooU gefül]lt roie er unb keiner bas entfe^lid)e Hid)ts fo

gefd)aut, bas aus ber naturu)iffenfd)aftlid)en (Sntroi&lungsleljre

aufbämmerte, roenn man nid)t meljr mit bem glüdilid)en ©pti*

mismus erfolgreid)er (Beleljrtenarbeit, fonbern nur als Dtenfd)

Dor il)r ftanb unb oon iljr alle 3beale, felbft bm (blanh^n an

bie lTlöglid)lieit ber IDaljrljeit genommen beliam. Hiemanb

I)at bm (Ekel oor ber fogenannt=d)riftlid)en inifd^mafd)=IlToraI

kräftiger unb entfe^ter ausbrüd^en können als bies Ijeifee J}er3.

Keiner l)at in einer oersärtelten unb |keptifd)en Seit, roeld)er

ber 3ntellekt für IDillen unb Sun keine 3beale meljr gelaffen

I)atte, fo nad) Kraft unb (Befunbljeit gerufen roie biejer kranke

BTann, ber fein Sd)affen feiner Krankl)eit abringen mu^te.

Unb roeil all bas in ben Seelen ber Kinber unjerer 3eit tief

innen lebenbig roar unb unausgefprodjen rul)te, bis feine

£eibenfd]aft iljm Stimme oerliel), barum t)at er fo au^er«

orbentlid) geroirkt.

3t)n oerftet)en, bas l)eifet it)n aud) überrounben Ijaben.

Hur roer itjn nid)t felbft als einen Husbrud? ber inneren Hot

bes intellektuellen (Europa am (Enbe bes 3al)rl)unberts begreift,

ift in (Befaljr, il)m bebingungslos 3U oerfallen. Hnb ujer nie

biefe Hot gefpürt Ijat, ber irirb il}n nie Derftel)en.

So könnte id] mid) bamit begnügen, fein ZeWn 3U er»

3ät)len unb eben barin 3U 3eigen, nid^t u)ie er alte U)erte ber

IHenf d)l)eit geftürst tjat - roorin er feines £ebens tDerk fal) -

,



Ccbcn unö 36cal. 145

Jonbern loie er bie emigen tDerte bei* ITTenfdjIjeit burd) feine

Kritik oon all bem roüften Sdjutt befreit l)at, ben menfd)Iid)e

Kleintjeit unb erbärmlid]e Selbft}ud)t über fie getjäuft ^lat bis

3um (trfticfeen. So roirb bie (Befd]id)te non feinem £ebensroerk

urteilen. Hber es toäre getoi^ falfd}, toollte id) il)n nur gc=

fd)id)tlid) rierftet)en. So I)at er fid} felbft nid)t oerftanben -

fonbern er tüoUte feine ©rünbe roiberlegt I)aben — unb fo

Derftcl)en il)n bie meiften feiner £efer nid)t. 3!)nen ift er nodj

ein (Begenroärtiger, ber für il)r (Empfinben bie IDiffenfdjaft

unb bie menfd)Iid)e Sel)nfud)t nad) (Brö^e unb Kraft für fid)

!jat gegen bie alten XDerte ber lTlenfd)i)eit, bie oon ber (Be=

meinljeit unb Selbftfudjt, oon ber Dummljeit unb f}alb{)eit nod)

geftü^t roerben, Koloffe mit tönernen SüB^n, beren 5^11 nQt)^

fei unb alle bie 3erfd)mettern roerbe, bie iljre £eiber unb See=

len itjnen nod) 3ur Stüt3e bieten.

Darum roollen toir I)ören, roas Hie^fd)e gegen bas (Et)ri=

ftentum 3U fagen Ijat; es ift HItes unb Heues. nid)t alles ift

fein eigen unb aus feinem „neuen" 3beal getDad)fen, aber altes

perfönlid) erlebt unb beftra!)It oon ber (Blut feiner lobernben

Sprad)e. 3n mand)em ift er nod) ein Kinb bes 18. 3at)rt)un=

berts; nid)t ol)ne (Brunb tjat er Doltaire eines feiner „frei=

geiftigen" Büdjer geroibmet. ITleift aber finb es bie (Bebanken

ber neuen tDiffenfdiaft bes 19. 3at)rt]unberts , roas itjm bie

alte (Blaubenstoelt geftür3t l^at, roas il)m ©ott unb bie ien=

fettige IDelt als pijantasmen erfdjeinen lö^t. Unb ftärker

als bies alles empfanb er fein (Eigenes: „Das ift es nid)t, roas

uns abfd)eibet, ba\^ toir keinen (Bott roieberfinben, roeber in

ber (Befd)id^te, nod) in ber Itatur, nod) {)inter ber Hatur, —

fonbern ba^ mix, was als (Bott Derel)rt rourbe, nid)t als gött=

lid)
,
fonbern als erbarmungsroürbig, als abfurb, als fd)äblid)

empfinben, nid)t nur als 3rrtum, fonbern als Derbrcd)en
am Zeh^n ... lOenn man uns biefen (Bott ber (Et)riften be=

tDtcfe, toir roürben il)n nod) raeniger 3U glauben roiffen".

8, 281.
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Das IDefen öes (If)rtjtentums. 3ßfus.

1. Das (Eljrtftentum öer ©cgentDart.

(EI)e mir mit Hie^fd)e um bas dljriftentum kämpfen, müf=

Jen roir uns Mar toerben, röie er bas IDcfen bes ö;i)riftentums

beftimmt unb roeldje Quellen it)m für bieje IDejensbeftimmung

fliegen, jonft ftreiten mir oergeblid) miteinonber. Unb es mirb

fid) aud) fofort seigen, ba% jd)on in biefer $xaqe ber Streit

mit itjm anljeben mu^. 3mar barin mirb ber t^iftorifter, aud)

menn er gleid)3eitig ein dijrift ber (Begenmart ift, it)m re(^t

geben, ba% man bas dtjriftentum ber (Begenmart ni(f)t otjne

meiteres als bas IDefen biefer Religion anfetjen barf, unb felbft

bann nid)t, Vi)znn man fid) bemufet ift, für feine Perfon nidjt

unter Hie^fd)es biffige Kritiken biefes „mobernen" (It)riften=

tums 3U fallen, mie fie etma bie folgenbe Stelle entl)ält:

„Die mirklid) ahtioen rHenfd)en finb jetjt innerlid) oljne

dljriftentum, unb bie mäßigeren unb betrad)tfameren ITTenfd)en

bes geiftigen TTtittelftanbes befi^en nur nod) ein 3ured)tge=

mad)tes, nämlid) ein munberlid] oereinfadjtes dl)riften=

tum. din (Bott, ber in feiner £iebe alles fo fügt, mie es

uns fd)Iie|tid) am beften fein mirb, ein (Bott, ber uns unfere

dugenb mie unfer (Blüdi gibt unb nimmt, fo ba^ es im gansen

immer red)t unb gut 3uget)t unb kein (Brunb bleibt, bas Zthm

fdjmer 3U neljmen ober gar 3u oerfilagen, kur3, bie Refigna»

tion imb Befd)eibenl)eit 3ur (BottI)eit ert)oben, - bas ift bas

Bcfte unb £ebenbigfte, mas com dl}riftentum nod) übrig ge=

blieben ift, Hber man follte bod) merken, ba^ bamit bas

dl)riftentum in einen fanften ITIoralismus übergetreten

ift: nid)t fomot)l „(Bott, 5i^eil)eit unb Unfterblid)keit" finb übrig

geblieben, als tDol)lmollen unb anftänbige (Befinnung unb ber

©laube, ba^ aud) im gansen Hll tDol)lmollen unb anftänbige

(Befinnung l)errfd)en merben: es ift bie dutl)anafie bes

dl)riftentums." 4, 88.

Hod) Diel fd)limmer ift er mit Red)t auf jenes inifd)mafd)=
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dtjrifteiitum 311 fpred)cn, bas öen ?}o\\n aller (Bansen unb

IDat)rI}aftigen aufruft - aber aud) ifjre llngered)tig?ieit. Dod)

tDoIIen tüir an einem fpätern ®rt uns mit Hie^fdje öarüber

Quseinanberfe^en. 3n i{}m iebenfalls liegt bas IDefen biefer

Religion für Hieljjdje nid)t, bafür ift bas moberne „(I!)riften=

tum" 3U „matt unb Derbraud)t", 3U „l)alb unb linkifd)", 3U

„tDiIIMirIid) = fanatifd)" unb Dor allem 3U „unfid)er". 4, 58.

2. 3ejus unb 6ic Ktrd)e.

(Ebenforoenig roie bas gegentoärtige dtjriftentum ift aber

bas (Eoangelium 3efu für Hie^fdje bas lOefen biefer Re=

ligton. Denn nad} feiner IHeinung ift ^<i\üs qan^ unb gar

aus ber (Entroi&Iung feiner Religion, roie fie mit Paulus an=

f)cbt, I)eraus3unel)men. töenn man toill, kann man barum

and\ fagen: „im (Brunbe gab es nur einen dfjriftcn, unb

ber ftarb am Kreu3" 8, 265. Das düangelium 3efu roarb

gefolgt üon bem „Di^seoangeliften Paulus", ber mit bem i)afe

ber Unterbrückten, ber 3uben unb ber Proletarier, fein Z^hen

baxan fe^te unb metjr nod) - fein (Beroiffen , bas römifdje

J^errennolk 3U oernid^tcn. dr erkannte in 3efus b^n öernidjter

bes (Befetjes unb aller Kultur, aber roas bort reine 3nnerlid)=

keit toar, bas toirb nun ein poIitifd)er Kampf um bie ITladjt,

in bem bann auf feiten bes „dljriftentums" alle Radjeinftinkte

unb jene furd)tbare £el]re com IDeltgerid^t unb oon bem

„eröigen" Z^h^n ftreiten.

flud) 3efu (öegner ift Rie^fdje ; benn 3efus prebigte, mie

er meint, nid)t bie £et)re com Zehen, bas 3ci 3U allem, roos 5ülle

unb Kraft ift, fonbcrn ein Hein 3U allem Sroljen, aud) er cnt=

ftammt jener Decabence, aus ber bas dtjriftentum gekommen

ift. Hber roäljrenb bas dljriftentum „alles oerfpridjt unb nidjts

l)ält", inbem es ben RXenfd)en auf (Bott unb ein £eben nad)

biefem Dafein im 3ammertal oerröeift, bradjte 3efus etroas

anberes, „bm flnfa^ 3U einem tatfäd)lid)en n i d) t blo^ Der=

Ijcifeenen (ölüdi auf drben", alfo bm Anfang, unb 3tDar

10*
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einen „öurd^aus urfprünglidjen 3U einer buöbl)iftifd)en $xk=

öensberoegung" 8, 270. 3efu „Praktik" - bas (Eoangelium

ift keine £el)re, fonbern eine i}an6Iungs= ober bejjer eine Der=

Ijaltungsroeife, um fid) jelig 3U f ü l) I e n — ift ein ängftlid)es

$id)3urück3iet)en von jeber Berütjrung mit ber IDelt unb bem

£eben, ein neues, rein gefüljlsmäfeiges £eben „im I^immel",

„ein 3u={)aufe=fein" in einer blo^ nod) „innern" IDelt, einer

„toafjren" töelt, einer „eroigen" tDelt, . . . „bas Rei^ (Bottes

ift in eu d)". .

,

„Was Ijei^t fro!)e Botfdjaft? Das roaljre Zehtn, bas

eroige Z^hen ift gefunben — es roirb nid)t oerljei^en, es ift

ba, es ift in eud): oIs Zehtn in ber £iebe, in ber £iebe oljne

Hb3ug unb Husfd)Iufe, oljne I){ftan3. 3eber ift bas Kinb (Bottes

- 3pfus nimmt burdjaus nid)ts für fid} allein in Hnfprud)

-, als Kinb (Bottes ift jeber mit jebem gleid)" 8, 252. „IDcnn

id) irgenb (Ettoas oon biefem großen Si^mboliften oerftelje, fo

ift es bas, ba^ er nur innere Realitäten als Realitäten, als

»lDat)rt)eiten nal]m, - ba'Q er bcn Reft, alles Hatürlidje,

3eitlid)e, Räumlid)e, fjiftorifd)e nur als 3eid)en, als (Belegenljeit

3U (BIeid)niffen oerftanb" 8, 259. „Diefer -frot^e Botfd)after

ftarb, roie er lebte, toie er Ie!)rte - nid)t um : bie ITIenfdjen

3U erlöfeu', fonbern um 3U 3eigen, roie man 3U leben I]at.

Die Praktik ift es, roeldje er ber Rtenfdjljeit l^interlie^: fein

Derl)alten oor b^n Rid)tern, oor b^n J}äfd)ern, cor bm Hn=

Wägern unb aller Hrt Derleumbung unb I}ol^n, - fein Dertjalten

am Kreu3. €r roiberfteljt nid)t, er oerteibigt nid)t fein Red)t,

er tut keinen Sd)ritt, ber bas Heu^erfte üon ifjm abroeljrt,

mel)r nod), er forbert es Ijeraus Unb er bittet, er leibet,

er liebt mit benen, in benen, bie il)m Böfes tun. . . . Hid)t

fid) roeI)ren, nid)t 3Ürnen, nid)t Derantroortlid) mad)en

Sonbern aud) nid}t bem Böfen roiberftetjen ,
- iljn lieben. .

."

8,261. Unb fo ift bas (Eoangelium aid]ts anberes, als „ber

tiefe 3nftinkt bafür, roie man leben muffe, um fid) im Jjim»

mel 3U füljlen , um fid) »eu)ig 3U füljleii, toä!)renb man fid)
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bei jeöem anbern Derljalten öurdjaus nid}t im I}immel«

fü{)It: öies allein ift bie pji)d}oIogi}d)e Realität bcr (£rlö=

fung . — (Ein neuer IDanbel, nid)t ein neuer ©laube." 8,259.

Dies t)ert)alten roill nid)ts tüiffen Don „IDort, ^oi^^^Ir

(Befe^, (Blaube, Dogma" , eine foId)e Symbolik „ftet)t aud)

au^ert^alb aller Religion, aller Kult=Begriffe , aller f)iftorie,

aller natunx)iffenfd)aft, aller IDelterfaljrung, aller Kenntnifje,

aller Politik, aller Pfr)d)ologie, aller Büdjer, aller Kunft". —
3efus kennt bas alles nidjt. €r lebt gans nad) innen 8, 257.

(Dffenbar, meint Hie^fdje, i\t es eine kranM^afte Rei3em=

pfinblidjiieit , bie ben Decabent 3U einer foldjen Seligkeit im

(Befül]l unb 3u einem fd)euen $id)3urüd{3iet)en gebrad)t l}at,

„$olge einer ejtremen £eib= unb Rei3fäl)igkeit, u)eld)e über=

Ijaupt nid)t mel)r berüljrt « roerben toill, roeil fie jcbe Berüt)=

rung 3U tief empfinbet" 8, 253. Unb ebenfo roeift bie fd)ran=

kenlofe £iebe, in ber 3efits lebt, bie „Abneigung gegen alle

5cinb{d)aft" auf biefelbe ejtreme Rei3fäl)igkeit f)in, „toeld)C

jebes IDiberftreben, IDiberftreben4Ttüffeu bereits als unerträg=

lidje Unlust (bas l]eiöt als fd}äblid), als Dom Selbfter=

Ijaltungsinftinkte toiberraten) empfinbet unb bie Selig=

keit (bie £uit) allein barin erkennt , nid)t mel)r, ttiemanbem

mel)r, toeber bem U^bd nod) bem Bojen, IDiberftanb 3U let=

ften, - bie £iebe als ein3ige, als le^te £ebens=Tnöglid)=

keit"... 8, 253. „Ulan trotte 3U bebauern, ba^ nid)t ein Do=

jtojcroskt) in ber Hälje biefes interejjanten decadent gelebt

\oX, id) meine 3emanb, ber gerabe btw. ergreifenben Rci3

einer |old)en ITTifdjung Don Sublimem, Krankem unb Kinb»

lidjem 3U empfinben tou^te". 8, 255.

3d) roill es uns erlaffen, bie ekell)aften pt)i}fiologifd)en

(Erklärungen für eine foldje „Kinblid)keit" an3ufül)ren, bie

Hieljfdje oerfudjt, unb bie fid) ba3U nod) einanber rDiberfpre=

^tn (15,93); es finb bod) nur 5auftfd)läge, bie er ber „d)ri}t=

lidjen" IDelt Derfet5en roill, bamit fie iljn enblid) l)öre —
„id) l)abe Bud)ftaben, um aud) Blinbe fel)enb 3U mad)en"
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8,313 -. Statt öeffen mögen I)icr öie löortc aus bem

3tDeiten 3aratl)ujtra ftel)en, öie öasfelbe Bilö öer Kinölid){ieit

unö öer 3ünglingsnatur 3eju gefd)mad{DoIIcr malen:

„U)at)rlid), 3U frül) ftarb jener £}ebräer, öen öie preöiger

öes langfamen (loöes etjren: unö Dielen toarö es feitbem 3um

Derf)ängnis, öa^ er 3U frül) ftarb.

Hod) kannte er nur Hlränen unö öie Sdjroermut öes £)e=

bräers, famt öem E^affe öer (Buten unö (5ered)ten, - öer

I^ebräer 3efus: öa überfiel itjn öie Seljnfudjt 3um {loöe.

tDäre er bodi in öer IDüfte geblieben unö ferne von öen

(Buten unö (Bered)ten! t)ielleid]t I)ätte er leben gelernt unö

öie (Eröe lieben gelernt - unö öas £ad)en Öa3u!

(Blaubt es mir, meine Brüöer! (Er ftarb 3U frül); er feiber

I)ätte feine £el)re roiöerrufen, roäre er bis 3U meinem HIter

gekommen! (£öel genug toar er 3um tDiöerrufen!

Hber ungereift roar er nod). Unreif liebt öer 3üngling,

unö imreif I)afet er aud) llXenfd} unö (Eröe. Hngebunöen unö

fdjiDer ift il]m nod) (Bemüt unö (Beiftesflügel." 6, 107.

So fet)r man öen Rei3 öiefer IDorte, löenn man fie 3um

erften ITTale lieft, empfinöen mag, fo fet)r etroas in uns für

fie fprid)t, man roirö öod) nur über fie lödjeln können, roenn

man fid) klar mad)t, öa^ Hie^fdje, als er fie fdjrieb, 38 3at)re

alt roar unö 3efus minöeftens 30, als er auftrat. tDie ko=

mifd) toirkt öa öas patt)os: „tOäre er bis 3U meinem Alter

gekommen? . .
" Ueberöies gibt es nid)t blo^ eine alte (Era=

öition, nad) öer 3efus „bis 3U einem I}öl)eren HIter gekommen

ift", fonöern aud] in öen (Enangelien finöen roir geroiffe

Spuren, öie öer Hngabe öes £ukas, öafe 3efus ungefäl)r

örei^ig 3al)re alt aufgetreten fei, nid)t gan3 entfpred)en. (Er

nennt nid)t blo^ einmal feine 3ünger „Kinöer", fonöern aud}

öen (Bid)tbrüd)igen „Kino" unö eine $xau, öie feit 12 3al)ren

an Blutflu^ gelitten I)at, „(Iod)ter". Aber was mel)r als

öas ift: aus öem (Eoangelium fprid)t roaljrlid) für jeöen, öer

(DI)ren Ijat 3U Ijören, kein bleidjfüdjtiger 3üngling, öer fid)
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in tDeItfd)mer3 Der3el)rt uuö fein 3ugenb}el)nen mi^DcrftcIjt,

fonöcrn ein ITtann in allem (Ernft unö mit aller (Betoalt, aud)

mit 6er Kraft unö öem {}umor öes ITTannes. lOarum iiber=

fetjen mir öas mciftens? IDeil uns immer nod) öer £jeiligen=

fdjein blenöet unö uns all öie bleid)füd)tigen, fd)rDäd)Iid}en

dtjriftusbilöer uor öer Seele fteljen, mit öer unfere fentimen=

talen lUaler öen ed}ten 3e|us üertjüllt traben, flud) Hieljfdje

Ijat nadi öiefen „frommen" Bilöern, unö oielleidjt nod) nad)

öem 3ot)anneseoangeIium feinen 3efus geftaltet, aber nid)t

nad) öer IDirklidjMt, mie fie öie örei erften (Eoangelien nod)

öeutlid) genug enttjolten.

(Er I)at öas aud) felbft geraupt. Hber roas kümmert il)n

öie I)iftoriid]e IDirMidjFteit uuö öie gefd){d)tlid)e Kritik! „Die

3cit ift fern, too aud) id), gleid) jeöem jungen (Belef)rten,

mit öer Hugen £angfamkeit eines raffinierten p!)iIoIogen öas

tDerk öes unDergIeid)Iid)en $trauf3 auskoftete. Damals roar

id) 3tDan3ig 3at)re alt: iet3t bin id) 3U ernft öafür. IDas

gel)en mid) öie ll)iöerfprüd)e öer Ueberlieferung an? Wie

kann man J)eiligenlegenöen über!)aupt Ueberlieferung« mn^
nen! .... XOas mid) anget)t, ift öer pfr)d)oIogifd)e irt)pus öes

(Erlöfers. Derfelbe könnte ja in öen (Eoangelien entl)alten

fein tro^ öen (Eoangelien, roic fet)r aud) immer oerftümmelt

oöer mit fremöen 3ügen überlaöen" 8,251. Unb nun toirö

einfad) öekretiert: fo ift es, fo mu^ es fein — roenn 3efus

ein „(Erlöfer" roar. Denn „(Erlöfer" finö roie Buöö!)a, alfo

toar 3efus roie Buööf)a, nur gröber, unDornel)mer, öenn er

tnar kein $ürftenfoI)n, fonöern eine „Unfd)ulö com £anöe".

Unö eine öcrartige Konftruktion fpielt fid) als öie tDal)re pi)i=

lologie unö öie ein3ige „faubere" (Eyegefe auf! Unö toenn

man auf öie oielen roiöerfpred)enöen 3üge l)inu)eift, öie in öen

(Eoangelien auffallen, auf all öie geroaltigen IDorte unö Sox--

öerungen, auf öie Drol)= unö Strafreöen, öie aus öem llTunöe

öes müöen 3ugenölidjen kommen follen, fo l)at niel3fd)e nur

ein fld)fel3ucken : „Der ?It)pus könnte, als daaäeuce:'(LY}püs,
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tatfäd)Iid) von einer eigentümlid)en üielljeit unö I0i5erfprüd)=

lidjkeit geroejen fein: eine foId)e XKögli'iilieit ift nid)t oöllig

aus3ufd)Iie^en. Q^ro^öem rät Hlles ah von il)r: geraöe öie

Ueberlieferung toüröe für biefcn $a\l eine merkroürbig treue

unb objefitiüe [ein muffen: roooon roir (Brünbe fjaben bas

(Begenteil ansuneljmen. (Einftroeilen ftlafft ein tDiberfprud)

StDifdjen bem Berg=, See= unb IDiefenprebiger, beffen (Er=

fd)einung roie ein Bubbija auf einem feljr roenig inbifdjen

Boben anmutet, unb jenem ^a^^ti^ßi^ öes Angriffs, bem

(Et)eoIogen= unb priefter=n;obfeinb , ben Renans Bostjeit als

;.le grand maitre cn ironie« oerl)errIid)t t)at. 3d) feiber

3toeifIe nid)t baran, ba'\^ bas reid)li(i)c Vfla^ (Balle (unb felbft

üon esprit) erft aus bem erregten Suftanb ber d)riftlid)en

Propaganba auf bm (It]pus bes IHeifters übergefloffen ift:

man fiennt ja reid)Iid) bie Hnbebent?Iid)feeit aller Sektierer,

aus ifjrem TlTeifter fid) il]re Apologie 3ured)t 3U madjen. Bis

bie erfte (Bemeinbe einen rid]tenben, !]abernben, 3Ürnenben,

bösartig fpit3finbigen lEljeoIogen nötig tjatte, gegen (Eljeolog^n,

fd)uf fie fid) itjren (Bott nad) itjrem Bebürfniffe: roie fie ii)m

aud) jene oöIIig uneoangelifdjen Begriffe bie fie je^t nid)t ent=

bcljren konnte, >lDieberkunft«, »jüngftcs (Berid)t
,

jebe Art

3eitlid)er (Erwartung unb Dert)ei^ung oljne 3ögern in b^n

Hlunb gab." 8, 255 f.

3m grunbe finb es 3toei tüorte, auf bie IXie^fdje feinen

üerfud), bas gan3e (Eoangelium in eine bubötjiftifdje Symbolik

um3ubid)ten, ftü^t: bas tDort: „Das Reid) (Bottes ift

in eud)" unb bas anöere: „3I)r follt bemBöfen
nid)t toiberftrebe n", öie beiben IDorte, bie aud) H^olftoi

3ur (Brunblage feiner Huffaffung 3efu gemad]t Ijat. Hun, in

bm (Eoangelien redjtfertigt nidjts, bie IDorte fo 3U oerftefjen,

töie tliet5fd)e unb Solftoi fie Dcrftanben I)aben. Das erfte

finbet fid) erft bei £ukas 17, 20 unb lautet bort im 3ufammen=

t)ang fo: „(Befragt oon bm pi)arifäern: tüann kommt bos

Reid) (Bottes ?, antwortete er il}nen nnb fprad) : Hic^t kommt
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bas Reid) (Bottes unter Bcobad}tung , man lüirb aud) nid)t

fagen: Siet)c t)ier ober bort! Denn fietje bas Reid) (Bottes ift

in eud^ (ober: in eurer ITtitte)". Unb biefer Sprud) fte!)t bei

£ukas im 3ufammenl)ang eines Sprud)gefüges aus ber älteften

(Quelle (aud) ITTt. 24, 26 f.) , bas üom (lDieber=)Kommcn bes

lTIenfd}enfoi)nes I)anbelt unb befagt, ba^ es toie ber Bli^, fo

unerroartet, fo plöljltd) unb fo fid)tbar, fein roerbe.

Had) bem 3ufammenl)ang roürbe ber Sprud) alfo fagen

toollen: Das Reid) (Bottes kommt unerroartet (nid)t unter

Beobad)tung); plöt^Iid) ift es unter e u d) ba. Hber ber 3u=

famment)ang könnte erfi; fpät unb künftlid) fein. $id)er ift

jebod) ber Sprud) minbeftens boppelbeutig, er barf alfo nid)t

3U einer (örunblage gemadjt roerben, oon ber aus nun alle

anberen Sprüd)e um it)ren IDortlaut gebrad)t unb 3U fi)mbo=

Iifd)en „innerlid)en" flusfagen gemad)t roerben bürften!

Der 3roeite Sprud) ift in äf)nlid)er töeife ein nur bei

ITtattI)äus auftretenber, bat)er in feiner (id)tt)eit nid)t fid)erer

3ufa'g 3u einem Sprud) aus ber älteren gemeinfamen (Quelle,

bie bas braftifd^ere IDort entl}ielt: „IDer bid) auf bie eine

IDange fd)Iägt, bem tjalte aud) bie anbre I)in, unb roer (mit)

bir (red)ten unb) beinen IKantcI nel)men roill, bem la^ aud)

bas I}emb. (Unb loer bid) 3um 5i"onbienft 3toingt eine Dleile,

mit bem gel)e sroei). IDer bid) bittet, bem gib, unb roer bir

abborgen toill, oon bem ket)re bid) nid)t ab". Das gan3e fte{)t

bei ITTt. (5,38-42) in bem 3ufammenl)ang ber ^orberungen

einer befferen, tieferen (Befel^eserfüIIung, bei £ukas (6, 29—30)
unter ben (Beboten ber $einbesliebe. Hus biefen knappen

BefeI)Isroorten klingt aber nid)t bie „Pfr)d)oIogie bes (triöfers",

jenes fterbensmübe „£a^ bod)" - f)eraus, fonbern eine Der=

I)altene Kraft, bie I)ier bas t}öd)fte forbert im Hegatioen, roie fie

ehm aud) bas £}öd]fte geforbert t)at im Pofitioen: £iebe beinen

Seinb ! (Entfdjeiben löf^t fid) freilid) aud) I)ier roieber bie

Srage, mit röeld^em Hffekt bas XDort gcfprod)en fei, nid)t aus

biefem Sprud) allein, fonbern nur aus ber (B e
f
a m 1 1) a 1=
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t u n g 3cfu. (Es Ijei^t alfo, öie Sadje am unredjten (Enbe

anfafjen, roenn man mit öiefen beiöcn tDorten öas fd)Iid)te

Derftänbnis öes (Eoangeliums 3eju naä] bem IDortlout ber brei

erften (Eoangelien aus b^n Hngeln Ijeben toill.

Hid)t bie (Ertangelien, jonbcrn ein gan3 anberes Bud) ift

es, aus bem llietjfdje feinen 3efus gelefen tjat. (Er oerrät

fid) felbjt in ben IDorten oom „BexQ--, See= unb tDie|en=Pre=

biger" (8, 255). Das ijt R e n a n s Sprad)e, unb Renan ijt's,

ber ii\n, feinen freilid) unbankbaren Sdjüler, infpiriert l)at.

Renan t)at bas fentimentale Drama oon 3efus erfunben

:

3uerft bas 3bi)II am blauen See, too 3efus b^n 3üngern ben

f^immel auf (Erben üorlebt, unb bann ben fpi^finbigen, broI)enben

Stjeologen, ber mit ben Rabbincn im Kampfe it)res (BIeid)en

roirb unb im tragifd]en 3rrtum untergeljt. Das ift bas DoppeI=

bilb, bas Hie^fdje „in ben (Eoangelien" gefunben Ijaben

toill unb bas er nur auseinanber genommen Ijat. Dann ):}at

er jenen „Bergprebiger" mit Bubbt)a gleidjgefe^t — na6)

S d) p e n I) a u e r. Sein großer £et)rer unb „(Er3iel)er",

ber „3efus nur als St)mbol ber Derneinung bes £ebens" auf=

gefaxt tjaben roollte unb über bie (Eoangelien ebenfo bad)te toie

fein Sd]üler, er ift es, ber aud) t)ier nod) über ntet5fd)e I)errfd)t.

Hber man lefe einmal bie Bergprebigt burd), einerlei

ob na6) mt. 5-7 ober £ul?. 6,20-49, unb man roirb balb

entbedien, ba^ aud) in it)r fd)on bie beiben nid)t blofj 3U=

fammenftetjen: ber prebiger ber £iebe unb ber getoaltige

Drot)propl]et, fonbern ba^ fie aud) eine (Einl)eit finb. Renan

t)at fälfd)lid) eine (Epod)e ber iünglingt)aftcn £iebesprebigt kon=

ftruiert, unb Hieljfdje I)at feeinen IDeg oon ber £iebe 3ur

DroI)prebigt finben 3U können gemeint, roeil er bie £iebe oöllig

oerkannte als feranft!)afte Sd)U)äd)e, als Bubbl)as Ulitleib unb

Seligfeeitsftreben.

Dann um fo fd)Iimmer - roürbe tTic^fd)e DieIIeid)t fagen:

IDenn 3efus ein (Ii)rift gecoefen ift, roie Paulus, toenn er felbft

mit bem (i)erid)t bas (5erid)t, mit f)immel ben f}immel ber
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„kleinen £ämmer" gemeint Ijat, bann unt fo jdjitmmer. IDeld)

ein f)od)mut, töenn er „(Bott" feinen üatcr genannt I)ätte

unö fid) öen Sol^n im befonberen Sinne! - „Hber es liegt

ja auf ber ?}anb, roas mit bem Seidjen üater« unb = Soljn'

angerül]rt toirb — nid)t auf jeber ?}anb, id) gebe es 3U: mit

bem IDort -Sotjn ift ber (Eintritt in bas (5efamtüerWärungs=

gefüt)! aller Dinge (bie Seligkeit) ausgebrüdit, mit bem IDort

»üater biefes (Befül)! felbft, bas (EtDigkeits= bas DoIIen=

bungsgefiit)!.-" 8,260. Hur fo frjmbolifiert töerben bie l}ol)en

Selbftbe3eid)nungen 3efu für niet3fd)e erträglid). Das anbere

aber ift unerträglid):

„3d) gebe ein paar Proben Don bem, töos fid) biefe

kleinen £eute in ben Kopf gefegt, ipas fie it)rem llTeifter i n

ben ITtunb gelegt Ijaben: lauter Bekenntniffe fdjöner

Seelen .
—

Unb toeidje eu(^ nid)t aufneljmen nod) tjören, ba gct)et

oon bannen t)inaus unb fd)üttelt ben Staub ah üon euren

5ü^en, 3U einem öeugnis über fie. 3d) fage eud): lDat)rIid),

es roirb Sobom unb (üomorra am jüngften (5erid)t erträg=

Iid)er ergeljn, benn foldjer Stobt (ITIark. 6, 11). - tOie e r> a n=

g e I i
f
d)! . . . Unb roer ber Kleinen (Einen ärgert, bie an mid)

glauben, bem roäre es beffer, ba'^ it)m ein ITIüt)lftein an feinen

^als get)ängt roürbe unb er in bas ITleer geroorfen röürbe«

(mark. 9, 42). - löie e a n g e I i
f
d] ! . .

tDaljrlid), id) fage eudj, es ftetjen (Etli^e I)icr, bie toer=

ben ben (Lob nid)t fd)med?en, bis ba^ fie fef)en bas Reid)

(Bottes mit Kraft kommen (llXark. 9, 1). - (But gelogen,
£öröe. . . .

IDer mir töill nad)fotgen, ber oerleugne fid) felbft unb

nel)me fein Kreu3 auf fid) unb folge mir nad]. Denn....«
(Anmerkung eines Pfi)d)ologen. Die d)riftlid)e UToral

roirb burd) it)re D e n n s roiberlegt: ii)re „(Brünbe" roiber^

legen, - fo ift es d)ri|tlid)) lllark. 8, 34. -
>/Rid)tet nid)t, auf b a f3 iljr nid)t gerid)tet rocrbct. ITtit
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rDcI(f)erIct Hla^ iljr mefjet, toirö eud) gemcffen tDerben-

(IKattl). 7, 1). — lDeId)er Begriff von (Bered)tigfeeit, rton einem

»geredeten« Hid)ter!

y>T)enn fo il)r liebet, bie eud) lieben, toas to e r ö e t i l) r

für £oI)n t)aben? (Tun nid)t basfelbe aud) bie Zöllner?

Unb jo i\)x nur 3U euren Brübcrn freunblid) tut, ro a s tut
tl)r SonberIid)es? ^un nidjt bie 3öUner aud) alfo?«

(IHattf). 5, 46). Prinjip ber d)riftlid)en £iebe : fie tDtll 3ule^t

gut b e 3 a l) 1 1 jetn.

„IDo tt)r aber ben UTenjdjen i!)re 5et)Ier nid)t cergebet,

fo roirb eud) euer üater eure $q:1:}Ux aud) nid)t oergeben"

(trtattt). 6, 15). — Se{)r kompromittierenb für ben genannten

»Datcr«.

: tErad)tet am erften nad) bem Reid)e (Bottes unb nad)

feiner (Bered)tigkeit, fo roirb eud) fold^es Hlles 3ufallen (niattl).

6,33). — SoId)es Alles: nämlid) nal)rung, Kleibung, bie gan3e

Hotburft bes £ebens. din ji^i^tum, befd)eiben ausgebrüdit. . . .

Kur3 r)orI)er erfd)eint (Bott als Sd)neiber, roenigftens in ge=

toiffen Sollen " 8, 275 ff.

Diejes 3ule^t frioole (Berebe über ben (Blauben 3e|u, ber

fid) gan3 in (Bottes ?}anb gegeben tjatte unb toirP^Itd) roie ber

Dogel unb bie £ilie auf bem Selbe lebte, unb, obtoot]! er nid)t

I)atte, u)as bie 5üd)fe unb bie üögel l^ahen, einen pia^, roo

er fein Jjaupt t)inlegen konnte, bod) biefe IDorte fprad) unb

biefes (Blaubens lebte, barf uns nid)t ab!)alten, bas Rid)tige

unb €rnfte, bas in biefen lö orten ftedit, aus il)nen 3u nel)men

unb 3U bet)er3igen. flud) ift es tnieber nid)t niet3fd)e, ber I)ier

jprid)t, fonbern eine gan3e (Beneration unb ber Sroeifel unb

bie fittl{d)e (Empörung eines 3al)rl)unberts, bk in it)m 3um

flusbrud) fiommen.

Säufd)en roir uns nid)t: ber £ol)ngebanJie l]at abgetoirt=

jd)aftet, feit Kant roirb es als unfittlid), unb nid)t blo^

als naio empfunben, oon feinem Sun £ol)n ober Strafe üon

(Bott 3U ertoarten, unb fein Sun nadi biefem (Befid)tspunhtc
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em3urt(^ten. Unb toenn mir oielleid)! über ein Kinb nod)

Iäd)eln, öas jo nad) öem (Jrfolg feiner F^anölung bei (Eltern

unö £el)rern fragt, bei (Ern)ad)fenen öürfen toir nidjt Iä(t)eln,

ober öie Beften unb Stärkften unfercs Dolkes toenöen fid)

Dom dfiriftentum mit Derad)tung ah. VOaxum aud) nod) aus

anbern (Brünben bie £et)re oon btn i^öllenftrafen als fittli(^

I)erab3iet)enb empfunben roirb, Ijaben mir bei B j ö r n
f
o n

gefcljcn,

Hber fo fd)orf unb entfdjieben man t)ier bm (Begnern

bes df^riftentums red)t geben muö, mas unfer t) e u t i g e s

(EI)riftentum anbelangt, fo törid^t märe es, bm emigen Kern

bicfer ^immels= unb J^öllenoorftellung ju cerkennen, xmb in=

fonberI]eit ungered)t 3U fein gegen bas erfte €l)riftentum, 3ßius

eingefd)Ioffen, bas biefe 5 (^ 1^ irr bes religiöfen unb fittlid)en

(Blaubens nun einmal überftam mie alle anbern formen bes

DenJ?ens unb ber Sprad)e. (Es mar bas (Begebene, ba^ man
fid) Dor bas (Berid)t geftellt fal) — unb nid)t erft 3o^]'innes

ber Käufer l)at geglaubt, ba^ „ben Bäumen bie Hjt an bie

lOursel gelegt ift". Sd)on feitbem flmos auf bem i^erbftfeft

in Betl)el erfd)ienen mar, fieben!)unbert 3a^i^ß 3UDor, I]atte

nie bas Drol)mort ber propI)eten gerul)t, ba^ (Bott bk ^akn
öes Dolftes nid)t mit anfe!)en merbe, fonbern cinf(^reiten muffe,

um bem Red)t unb ber lDaI)ri)eit enblid) 3um Siege 3U Der=

t)elfen. Unb bas 3ürnen l}af. bod) niet3fd)e fonft öerftanben

unb nid)t blo^ felbft geübt. Sollte er 3efus nid)t liabtn nad)=

füt)Ien können - wenn er gemollt !)ätte -
, mo er bod)

Don bm propI)cten nod) in „3enfeits oon (But unb Böfe"

fd)reiben konnte: „3m jübifd)en »alten Seftament, bem Bud)e

üon ber göttlid)en (Bered)tigkeit, gibt es 'nTenfd)en, Dinge unb

Reben in einem fo großen Stile, ba'Q bas gried)ifd)e unb inbifd)e

Sd)riftentum it)m nid]ts 3ur Seite 3U ftellen I)at." 7, 77. Hber

im Heuen (leftament mar il)m aud) bamals fd)on „3U oiel

Don bem red)t 3ärtlid)en, bumpfen Betbrüber= unb KIeine=

Seelen = (Bcrud)". Sollte Hietjfdjc mirMid) nid)t öerftanben
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Ijaben, xoas aus jenen Sprüd)en rebet, öie er mit jeinem

Kommentar begleitet, ba^ er uns eine foId)e Poffe auffül)rt?

(Er foUte nid)t aus öen beiöen erjten öen 3ngrimm einer im

tiefften oon iljrem 3öeal erfaßten Seele I^erausgetjört Ijaben?

(Er, ber ben ITTut !)atte, gan3 (Europa 3U3urufen, es toerbe im

Ititjilismus öerfinhen, roenn es nid)t auf feine tDorte tjöre?

(Er foU nidfi oerftanben ijahm, u)ie man felbft oon einem

(Bott, beffen £iebe fo gro^ ift, ba\] fie über Böfe unb (&ute

aufget)t roie bie Sonne, 3U oerftoÄten f}er3en fagen kann: er

roerbe nid)t Dergeben, roenn fie nid)t iljre ^ärte laffen toollten?

(Ex foU roirklid) keinen Sinn für bie gan3e (Blut, für ben

(Blauben unb bie (BerDif3l)eit geljabt tjaben, bie aus all biefen

(Berid)ts= unb üerljei^ungsroorten fpredjen? Hein, er toar Der=

blenbet, im (Itjriftentum mu^ alles „oerlogen", gemein, nieb=

rig fein. So roill es bas Dogma oon ben neuen IDerten, fo

roill es fein eigener 3 n g r i m m im Kampf um fein 3beal.

€s i|t üielleid)t oicl für il)n, b a ^ er biefe tDorte nidjt auf

3efus 3urü(kfül)rt. Unb id) möd)te iljm bas anredjnen als

ein 3eid)en ber Hd)tung, bie 3efus i!)m bod) tro^ allem ein=

flößte, 3n ber oiel rutjigeren IHorgenröte ftetjt ein oiel

fd)Iimmercs IDort über 3efus als im gansen Hnticfjrift: „IDer

foId)cn tDert barauf legt, ba'^ an itjn geglaubt roerbe, ba^

er ben I)immel für biefen (Blauben getoät^rleiftet, unb febcr»

mann, fei es fclbft ein Sd)äd)er am Kreuße, - ber mu^ an

einem furd)tbaren 3rDcifeI gelitten unb jebe Art oon Kreu3i=

gung kennen gelernt Ijaben: er roürbe fonft feine (Bläubigen

nid]t fo teuer kaufen" 4, 64. Das ift eine gel)äffige Pfi}d)o=

logie, nid)t bas Sud)en bes t}iftorikers na&i Derftönbnis. Unb

mit foId)en „Husbeutungen" roagt Hie^fdje einem ITTann 3U

kommen, ber gefagt Ijat: „XDas nennt il)r mid} J}err, unb

tut nid)t, röos id) eud) fage!" Der, toenn er fid) für ben

IHeffias t)ielt, keinen anbcrn Sdjlu^ baraus 30g als ben, ba^

er lieben unb bienen muffe, anftatt 3U l)errfd)en.

(Benug unb übergenug. IDer bie (Eoangelien lieft —
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leiöer begnügen fid) bk meijten Itie^jd)e=£efer mit ben ?Erüm=

mern il)res ReIigionsunterrid)ts, benen gegenüber öiefe |ouDe=

räne „Pfi]d)oIogie" Ieid)tes Spiel f)at - , ber fiet}t aud) l)inter

ben Bilbern einer fernen tDeltanfdjauung bas Köjtlidjfte, roas

lTi:enfd)enaugen fdjauen können: ein ftarfjes, hüt)nes lTIannes=

l)er3 unb bod) doII von 3artl)eit unb feinem Derftänbnis

gegenüber allen Derfdjüdjterten unb (Betretenen, ein lTIannes=

t)er3 DoII Kraft unb glüljcnb oon bem (Blauben, ba'Q jein 3beal

bas f}öd]fte unb £el5te, bas (Jntfd)cibenbe, ba^ fein (Bott ber

Dater aud) feiner ungeI}orfamen unb unbankbaren Kinber fei,

unb ba^ fein (Blaube nid)t enttäufd)t ruerbe, ba^ biefe IDelt

mit all bem 5urd)tbaren unb 5i^a9'i5Ürbigen, mit all bem Zeib

unb ber Sünbe einmal eine I^errfdjaft feines IDillens toerben

muffe.

nie^fd)e l)at trot^ allem üielleid)t geglaubt, 3efus 3U etjren,

roenn er il)n aus bem dtjriftentum l)erausnel}me unb mhen
Bubbl)a ftelle. Hber roas er babei aus itjm gemad]t l)at, ift

ein gan3 erbärmlid)es Ding. Sieljt er b^nn nid)t, ba^ felbft

in bcn Don itjm oerljöljnten Sä^en meljr Kraft unb mel)r

£iebe ftedjt, als in bem kläglid) bQ^abenUn £üftling, ben er

gefdjaffen l)at? Der nidjts kennt als fein felbftfüdjtiges Be=

l)agen in bem erträumten I)immel? Diefe neroöfe Hrmfelig=

keit, bie 3U fdjroad) ift, 3U leben, unb 3U fd)tDad) i)t, 3U fter=

hm? 3ft benn biefe Dnkonfcquenj, bie (Bettes - bes gütigen

üaters! - 3orn l)erabflud)t auf bie Unoerföljnlidjen, bie iljre

Rad)e roollen, nid)t größere £iebe unb freier oon Selbftfud)t,

als jenes $id]=nur=nid)t=aufregen=tDollen, bas itjm Hie^fdje an=

bid)tet? Unb toarum, roenn er fo mimofentjaft roar, ift er

I)ineingegangen in fein üolk mit biefer prebigt ber £iebe, bie

it)n bem i)a^ erft red)t ausliefern mufete? Selbft in Bubbljas

Seele, bie allerbings oiel mel]r oon ber Sorge um bas (Blüdi

Der3el)rt roarb als 3efu klarer unb königlid) fid)erer (Blaube,

lebt bod) aud) ftärker nod) als alles bas llXitleib mit ben

anbern, um beren roillen er prebiger ber (Erlöfung roarb.
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Htd)t einmal er, öejfen 3{el ein Derlö}d)en, ein enölid^es £os=

roerben aller Hffekte unb aller Besietjungen aud) 3U bm
liebften UTenjdjen wax, voax \o fel]r frommer Selbftfüci)tling,

gefd)tDeige benn jefus, bQ\\m I)erf}eiöung — unb Dro!)ung bie

„J)err|d)aft (Bottes" in ber IDelt ift.

Der (Begenfa^, ber bei aller roefentlidjen (5Ieid)I)eit 3tDi=

fd)en 3e|us unb bem dljriftentum befteljt, liegt gan3 anberstoo,

als u)o i!)n Hiei3Jd)e fud)t. (Ex liegt einmal im tDerben unb

n)ad)|en ber ©emeinjdjaft - ber Kird)e - unb bamit in ber

(Ermäßigung bes 3beals; toir Ijabcn bas fd)on einmal erroäljnt.

Unb er liegt 3um 3rDeiten in ber (If)rijtoIogie: bas ([t)riften=

tum I)at fpäter feinen gan3en religiöfen Befi^ nid)t mel)r bi=

rekt auf (Bott besogen, toie 3^fiis es tut unb rD03u er an^

leitet, fonbern nur nod) inbirckt, inbem es nid)t bloß 36fus

als bm Bringer ber oollkommenen ©ffenbarung (Bottes aw'

fal), fonbern immer metjr aud) als ben, ber (Bottes (Befinnung

gegen bie IHenfdjen burd) fein (Dpfer erft e r m ö g I i (^ t ober

bie Seligkeit ber tlTenfdjen burd) feine, ber (Bottl)eit, lTtenfd)=

roerbung erft begrünbet ^ah^. Damit traten bie alten (Bötter

ber Dord)riftIid)en tDelt, ber (Bott ber (Bered)tigheit urtb bie

jahramentale (Bottt)eit ber HTt)jterienreIigion, roiebcr cor btn

(Bott ber £iebe, bQW 3efus erlebt I)atte unb für bm er geftor«

htn voax: bie Botfd)aft oon ber (Bnabe, £iebe unb (Bütc

(Bottes unb ber IUenfd)en blieb, aber nur als ein Sroeites.

Had) ri:ie^fd)e roar es anbers. Had) 3efu rul)ensfüd)tiger

£iebe kam ber ^ a ß. Paulus toar ber Satan, ber fid) in

einen (Engel bes £id)ts roanbelte, ber bie B-aä^Q aller „Unter»

irbifd)en", bie ITlübigkeit aller oon bem „eroigen" Rom ge=

langroeilten Serftörungsluftigen fammelte, ber b^n SMaoen»

aufftanb organifierte, nad)bem er btn (Erlöfer als bm „P e r=

nid)ter bes(Befe^es" crliannt l)atte, bes Kreu3es, an

bas er fid) gefd)lagen fiil)lte, bas er l)aßte, u)eil es i{)n quälte,

unb bas 3U Dernid)ten it)m jebes mittel red)t toar 4, 66 ff.

So prebigt er bie „£iebe" 3U btn (Elenben unb bas „(Berid)t"
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über Rom, fo organifiert er ben Hnard)ismus aller Eroberten

gegen öas Reid), bie jd)Ied)ten 3nftinkte aller 3erftörungs=

tDÜtigen gegen öas £c^te, was nod) Dom Römertum aufred)t

ftanö, was p I a t o
,

„öie gro^e 3rDi{d)enbrüd?e öer Deröerb=

ms" 15, 120 unb öie Stoa, öie fo gan3 unl)ellenifd), |emi=

tifd) ijt 15, 129, nod) übrig gelaffen Ijatten.

3d) I^öre auf, nie^fd)es „(5efd)id)tsfd)reibung" toeiter 3U

üerfeigen: fie ift rüdiroärts gerrtanöter V}a^. Sie mu^ es fein.

Denn er toar fd)liefelid) fo loeit, jeöes 3öeal für ein Derbred)en

3U erklären oöer für decadence unö nur nod) öie tierl)afte

(5efunö{)eit gelten 3U laffen. (Er Ijatte erkannt, ba% öie gan3e

lTIenfd)i)eitsentroid?Iung auf öie d)riftlid)en lOerte l)ingel)t.

Darum mu^ Sokrates in öie üeröammnis unö piato, Buööt)a

unb öie Stoa, alle, alle. Unö roenn öas (Il)riftentum „öer

eine unfterblid)e Sd)anöfledi" öer lKenfd)l)eit ift 8, 313, fo

ift es aud) notiüenöig unö foIgerid)tig, öie gefamte HTenfd)=

t)eitsenttDid{lung 3U oeröammen unb babei an3ukommen, ba^

ber riTenfd) „bas mi^ratenfte H^ier, bas kratikljaftefte, bas üon

feinen 3nftinkten am gefät)rlid)ften abgeirrte Qiier" ift 8, 229.

3. Die iDcfentItdjen ü^i^pen.

(Es ift alfo nid^t bas (Eoangelium, roas Hiet5fd)e meiftens

unö mit feinen I)ärteften üormürfen bekämpfen roill, fonöern

öas (Et)r{ftentum öer Kird)e. Unö toieöerum nid)t öer (5efamt=

kird)e. IDie il)m im moöernen (Il)riftentum oicl 3U oiel flus=

föl)nung mit öer IDelt, 3U öiel 0ptimismus ftedit, als öa^ es

e^t fein könnte, fo im p r t e ft a n t i s m u s überl)aupt.

£utl)er wax oiel 3U öerb, 3U gefunö, 3U beutfd) unb 3U oiel

Bauer, als ba^ er I]ätte ein €l)rift fein können. (Er loar ein

Dert)ängnis für bie llTenfd)t)eit, bmn er kam, als bie Renaiffance

eben fogar bm papfttl)ron erobert l)atte unb bas Zthen bavan

wax, mit bem dl^riftcntum ftillfd)rüeigenb auf3uräumen. „Unb

£utl)er ft eilte bieKird)e röieöer Ijer: er griff fie

an . . . Die Renaiffance - ein (Ereignis ol)ne Sinn, ein eroiges
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Umfonft. HI) bic[e Deutfi^en, toas jie uns fd)on geftoftet

Ijabcn! Umjonft - bas roar immer öas tDerk 5er Deutjd)en."

„Sie I)aben, feit einem 3at)rtaujenb beinal)e, alles Derfil3t

unb oercoirrl, tnoran |ie mit it)ren 5ingern rüt)rten, jie I)aben

alle {)alb!)eiten — Drci=Hd)teIs!)eiten! — auf 5em (Betoiffen,

an benen (Europa hrank ift, — fie I)aben aud) öie unjauberfte

Hrt dtjriftentum, öie es gibt, öie unljeilbarjte, öie untoiöcr=

legbarjte, öen Protejtantismus auf öem (Betoijfen , . . IDenn

man nidjt fertig toirö mit öem dljrijtentum, öie D e u t
f
d) e n

toeröen öaran |d)ulö fein." 8, 311 f.

Hber roo ift nun enölid) öas tDefen öes dljriftentums rein

3U faffen? Hun einmal in all öen (Beftalten öer Kird)e, öie

lebensabgetoanöt finö, in öen (Einfieölern unö I}eiligen, unö

in jenen Prälaten öer Kirdje, lüie fie feit öer „ITTorgenröte"

öurd) öie (Effai}s unö Romane öekaöcnter ITTänner unö t)t)fte=

rifd)er 5i^auen - fdjreiten, „mit ifjren t)errfd)enöen Hugen unö

fd)önen J^änöen unö Süfeen". Dor allem ift es immer roieöer

P a s c 1 , aus öeffen Sd)riften Tlie^fdje öas IDefen öes

dljriftentums erl)ebt; il)n erkennt er in feiner Art an, mit it)m

fe^t er fid) als mit öem dljriftentum auseinanöer. Dabei ift

Pascal ein notorifd) kranker ITlann geroefen, einer aus jener

Reilje, öie ins dtjriftentimt I)inein öen fkeptifd)en peffimismus

gebradjt unö itjn mit einer Hrt platonifd)er Rti^ftik über=

rounöen ):)ahm, eine Hebenentroidilung öes dljriftentums, ein

5temökörper in feinem Organismus, dntroeöer öiefe krank=

Ijafte 3artl)eit unö t7eiligkeit imö öas ITIitleiö - oöer öer

ITtaffenaufftanö, öer „HItruismus", öer $03ialismus, öer (Brö^en=

maiin öer Diel=3u=X)ieIen - öas ift für nie^fd)e dtjriftentum.

tDir roeröen l}ier nid)t loeiter mit il)m ftreiten, fonöern

öie f}auptpunkte tjerausgreifen, um öie es fid) bei einer jeöen

Religion !)anöelt. U)ie man, um eine Pflan3e 3u befdjreiben,

töur3el, Stengel, Blätter, Blüte unö $rud)t ins Huge faffen

mu^, fo bei einer Religion öas 3öeal, öas fie com RTenfdjen

i)at unö 3U öem fie öen Rlenfdjen emporblidien läfet, öen (Bott,
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öen jie I}inter öcm (Beljeimnis bes £cbens roaltenö finöet, öie

Art, lüie |ie öas Zeb^n öes lT{en|d)en in 5er tDcIt beurteilt, unö

cnblid) bas (Erlebnis, in öem öer lllenfd) (Bott finbet unb fid)

mit it)m Bereinigt. niet5fd)e joll uns jagen, roas er in allen

biejen Studien gegen bas (Efjriftentum t)at, unb mx roerben

üerfud]en, il]m barauf 3U antworten aus ber (5ejd)id)te bes

€l)riftentutns unb im Sinne ber (Begentoart.

Das d)riftlid)e 3öeal.

]. Die UntoaI]rI}aftigftctt.

„ITTan foU jid) nie S^'i^^ß" geben, ]o lange bies (Eine

nod) nid)t in (Brunb unb Boben 3erftört ijt: bas 3beal com

lTIenfd)en, toeldjes com dl^riftentum erfunben tüorben ift, feine

Sorberungen an ben IHenfdjen, fein Hein unb 3a in t}infid}t

auf bun IKenfd)en" 15, 155. So fel)r man mit DoUem Red)t

bies tDort als ein ITTotto über Ilieijfdies gan3es Sd)affen

fd)reiben kann, fo fel)r roürbe man fid) täufd)en, röenn man

es als bie eigentlidje (Iriebfeber feines Kampfes anfeljen rooUte.

Aus allen feinen Sd)riften Ieud)tet Ijeroor, ba% t)inter bem

prinsipiellen Kampf mit bem 3beal feine (Empörung über ben

Unfug ftet)t, ber mit bem 3beal getrieben roirb, unb feine

€ntrüftung über btn elenben inifd)mafd), ber fid) für d)rift^

lid) ausgibt unb es nid)t ift. 3n ber Unröat)rt)aftigheit, bie

fid) t)eute überall breitmad)t unb in bie bas (Il)riftentum mit

feinen unmöglid)en $orberungen bie HTenfd)t)eit nad) niet3fd)es

ITIeinung I)ineinge3U)ungen t)at, liegt bie eine lDur3eI feines

I}affes. IDo 3bfen mit 3ronic über biefen HTifd)mafd) fpottet,

roo Björnfon mit £iebe unb Kraft gegen il)n kämpft, ba

töütet niet3fd)e mit Keulenfd)lägen unb Steinroürfen unb trifft

inie ber Bär in ber 5at"?I nid]t blofj bas läftige (5efd)meife.

„3d) betrad)te alles, loas id) als dl^riftentum gefeljen l)abe,

als eine Deräd)tlid)c Sroeibeutigkeit ber lOorte, eine roirkIid)e

Seigl)eit üor allen HTädjten, bie fonft I)errfd)en . . . (It)riften

11*



164 nte^jä)e.

bcr allgemeinen tDel)rpfIi(^t, bes parlamentarifd)en Stimm»

rcd)ts, öer ScitungsJiuItur, — unb 3U)iid)en 5em Hllen von

'Sünöe<, »(Erlöfung , 3enfeits ,
(lob am Kreu3e reben -:

töie ^ann man in einer |oId]en unjauberen lDirtfd)aft es aus=

l)alten!" 15, 157. „(Es gibt ^age, loo mid) ein (Befüt)! I)eim=

fud)t, |d)töär3er als bie fd)rDär3efte Illelandjolie - bie IKen=

fd)en = t)erad)tung. Unb bamit id) fieinen 3tDeifeI bar=

über laffe, roas id) Derad)te, ro e n id} oerad)te: ber IKenfd)

von Ijeute ift es, ber riTenfd), mit bcm id) DerI)ängnisDoII glcid)=

3eitig bin. Der ITIcnfd) üon {)eute - id) erftid?e an feinem un=

reinen Htem." - „IDas ei)emals blo^ krank rüar, !)eute roarb

es unanjtänbig, - es ift unanftänbig, l)eute (E!)rift 3U fein."

„tDol)in kam bas le^te (Befül)! Don flnftanb, oon Hd)tung cor fid)

felbft, roenn unfere Staatsmänner fogar, eine fonft fel)r unbe=

fangene Hrt ITIenfd) unb Hntid)riften ber (Tat burd) unb burd),

fid) t)eute nod) (II)riften nennen unb 3um flbenbmat)! get)n? . . .

(Ein ^üi^ft on ber Spi^e feiner Regimenter, prad)tDoII als Hus=

brudi ber Selbftfud)t unb Sclbftüberf)ebung feines Dolkes, —

aber, o l) n e jebe Sd)am, fid) als (It)riften bz^^nnenbl . . .

U) e n Derneint benn bas (It)riftentum? to a s t)ei^t es ; IDelt«?

Da'Q man Solbat, ba^ man Rid)tcr, ba\^ man Patriot ift; ba^

man fid) rDel)rt; ba^ man auf feine (El)re t)ält; ba^ man feinen

üorteil roill; ba^ man ft o 1 3 ift . , . 3ebe Praktik jebes

Hugenblid?s, jeber 3nftinkt, jebe 3ur S a t roerbenbe tDert»

fd)ä^ung ift I)eute antid)riftlid): roas für eine Uli^geburt
üon 5aU<ä)l)eit mu^ ber moberne IKenfd) fein, bafe er

fid) trot^bem nid)t fd)ämt, (Il)rift nod) 3U l)ei^en!" 8, 263.

3d] braud)e bie (Bebankengänge nid)t 3U rDieberI)oIen, bie

uns Dor allem bei 3bfen befd)äftigt l)aben. 3m Prin3ip ift

es rid)tig, ba^ bas (Il]riftentum jenfeits all biefer Dinge ift,

bie nie^fd)e l)ier anfül)rt: es oerlangt nid]t blo^, baf] man

nid)t „feinen Dorteil" roill, fonbern aud), ba^ man auf feine

„(El)re" im Sinn gefellfd)aftlid)er lDertfd)ä^ung unb flnerken=

nung Der3id)te unb auf b^n Stol3, ber nur bas Beuju^tfein
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ÖQDort ift. ds hennt, roenn man bas \o nennen coill, nur öie

„(Eljre", öie barin be|tet)t, öa^ man fid) burd] nid)ts dou fei=

ncm 3öeal abbringen unb 3U feiner Derleugnung 3tDingen

lä^t, unb Stol3 nur als ein 3ujtol3=fein 3um Sd)Ied)ten. (Es

„roetjrt" ftd) nid)t gegen bas Böfe, bas einem perfönlid) 3u=

gefügt roirb, es „ridjtet" nidjt, fonbern es oergibt; es oertoirft

bie (Beroalttat aud) um fittlid)er (Büter ujillen; man kann alfo

nid)t „Patriot" in jebem Sinne fein. nid)t ben 3efus, ber fein

Dolk burd} Bufje unb innere (Erneuerung retten roollte, fon=

bern ben Barabbas, ber im Hufftanb Blut oergoffen tjatte,

Ijat bas üolk im gan3 ridjtigen 3^ftifiW ber „$elbftfud)t unb

Selbftübert]ebung" aus ben I}änben ber römifd)en 5i^embf)err=

fd)aft gerettet. Das ift alles rid)tig. Hber ift barum bas

€rrcid)te Deräd)tlid), rocil unfer Ijeutigcs dtjriftentum nod) nid)t

am (Enbe feiner „löeltübercüinbung" ift?

ITIan mu^ bas oben gefd)ilbcrte Durd)einanberrDad)fen ber

3beale oerftetjen, um über nie^fd)es HnMagen rutjig I)tnaus=

Iiommen 3U können unb bod] nid)t ftumpf ober Ieid)tfertig 3U

toerben. tDas er ba auffül]rt, finb felbft fd)on roieber fid)

roiberfpredjenbe 3beale, bie im Kompfe mit einanber liegen :

bie Selbft|ud)t, bie fid) „rDet}rt", ift bereits oom Staate roie

Don ber (BefeIIfd)aftsfitte begren3t: ber Staat geftattet I)eute

niemanb mefjr, ba^ er fid) prioate Radje fud)t, roenn er be=

ftol)Ien ober beleibigt roorben ift. Unb bie (Befellfd^aftsfitte

oerlangt für bie ITlitglieber ber (5efeIIfd]aft ebenfalls ben Der=

3td)t auf bie Uaiiz, fie bietet if)nen bafür bas Duell. Aber

bas Duell 3ur „IDal^rung ber (Eljre" roirb com Staate nid)t

ober nid]t met)r ooll anerkannt. 3a, er oerbietet unb beftraft

es; aber toeil er füt)It, ba\i er !)ier mit einem anbern 3beal

kämpft, fo beftraft er es onbers unb milber als bie Rad)e.

Hmgeketjrt I)at er aud) bie UTennoniten, bie keinen Kriegsbienft

leiften unb alfo bas d)riftlid)e Prin3ip anbers beuten — rDÖrt=

Iid)er roill id) einmal fagen — als bas üom Staat anerkannte

(If)riftentum, 3uerft oerfolgt, bann gebulbct. 3n äl)nlid)er
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tOeifc, roie er bas üorftaatlidje 36eal öcr gefellfd}aftlid)cn

Selbftljilfe beljanöelt l^at, \o beljanöelt er I)ier bas überftaat=

lidje 2^ea\ bes dtjriftentums. niet5fd)e fieljt überall i}eud)elei,

too üerftänöHdje ge[d)td)tlid)e (Entroidilung, BetDegung, £cbcn,

Kampf - unö flnpajjung, langfame Umgeftoltung oon innen

unö (Erböf)ung 3U neuen 3öealen oorliegt.

Um ötc Beifpiele nod) etroas aus3ufüt)ren: Das (If)ri[ten=

tum oerroirft öen Krieg ebenfo roie bas t)ergeltungsred)t unb

bas Duell ebenfo roie bie Rad)e ; roer berartiges unternimmt,

mu^ roiffen, ba^ er fid) auf bas dfjriftentum bafür nid)t berufen

kann. Das mu^ man beutlid) unb fdjarf Jagen. Das (II)riften=

tum iiann b^n Staat nur als eine (Er3iei)ungsgemeinjd)aft an=

fefjen unb ben 3roang, ben er ausübt, nur als Blittel ber

(Ertjaltung bes Dolkslebens. (Es gibt bem ITlenfd^en eine neue

5reubigi{eit am Zehen feines Dolhes, bas il}m in feiner (Jigem

art eine oon (Bott gefd)enMe (5abe für alle ITtenfdjen ift,

unb barum eine Hufgabe, es fo fd)ön unb rein unb tjeilig 3U

entfalten, ols biefer Anlage entfprid)t. Unb toenn bas €l)riften=

tum nod) nid)t Dermod)t Ijat, ben Krieg unb bas Dergeltungs=

red)t ab3ufd)affen , roeil fie nod) nötig erfd)e{nen 3um Sd)ut5

biefes Dolkslebens
, fo ift es bod) auf bem H)eg ba3U. (Es

föngt babei jebesmal mit bem D 1 1 3 u g ber Dinge an.

Ueber ben Sd)lad)tfelbern tDel)t bas rote Kreu3 für 5reunb

unb $einb, roir fül)ren nid)t met)r mit ^i^Qucn unb Kinbern,

nid)t me!)r mit üertounbeten unb nid)tfolbaten Krieg, obroot)!

rein oom Stanbpunkt ber Dernid)tung bes S^i^^^es bie 5i^auen

unb Kinber, roie alle antiken Dölker getoufet l)aben, ebenfo

rDid)tig finb, roie bie kämpfenben ITTönner. lOir beten nid)t

met)r 3U bem „(Bott ber J}eerfd]aren", ba^ man „bie Säuglinge

bes 5ßiii^ßs fd)mettern möge an ben Stein" Pfalm 137. IDenn

aud) oft nod) kriegerifd) geprebigt roirb unb uns felbft ber

Krieg als d)riftlid)e (Eugenb gepriefen roirb: über biefe Der=

toirrung roerben roir immer mef)r l)inauskommen. Unb unfere

(Befängniffe roerben immer mel)r Betoal)rungs= unb (Er3iel)ungs=
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anftalten roeröen, roie fie es 3um Seil rool)! |iti6. Unö je met)r

bies volxb, befto metjr roerben aud) bie Strafen felbft fd)on

nad) biefem (Befid)tspunht gegeben röerben. Sd)on !]aben roir

5ürforgeer3iel]ung unb bebingte Begnabigung; trtir toerben

bei bev (Jr3iet)ungs= unb Sdjutjftrafe überl)aupt enbigen. Denn

„Dergeben" im d)riftlid)en Sinn l^ei^t ja nid)t, roie es oft ober=

fläd)lid) gemeint ift, fagen, ba^ man mx^kiien ):iat, fonbern

(Butes tun an bem anbern, itjm ijclfen, ba^ er loshomme von

feiner Sünbe, roenn es feine Sünbe roar, bie ii)n 3ur Kränliung

trieb. Unb bem (öeföl^rbeten S(f)u^ geroäl)ren cor ben „roiI=

ben Hieren" unter btn lllenfdjen muffen loir aud) als dtjrifteur

unb beffer, als es bas je^ige StrafDerfat)ren tut, bas immer

toieber bie Degenerierten unb (Braufamen auf bie nTenfd)t]eit

loslöst. (Ein neuer, d)riftlid]er Staats= unb (]3efellfd)aftsge=

banfie tut fid) Dor uns auf - eine Sülle bes Segens unb ber

5reube, bes (Buten unb ber Kraft ousgie^enb über ein üolk:

nid)t ber tt)eokrati)d)e Staatsgebanke bes Tllittelalters unb

dabins, fonbern ein neuer innerlid) d]riftlid)er Staat, fjinter

bem „römifdjes" unb „beutfd)es" b. I). Dordjriftlid^es, poIt]=

tl)eiftifd)es, üergeltungs=Red)t in roeiter $exm liegen.

2. Das m 1

1

1 e i 6.

Hber läfet fid) roirMid) aus bem p r i n 3 i p bes (It)riften=

tums ein foId)es pofitioes 3beal einer neuen ITten|d)t)eit ent=

roerfen? 3ft bas nid)t felbft mkbex „proteftantifd)e", „beutfd)e"

Sroeibeutigheit, eine Derleugnung bes rDat)ren (El)riftentums,

bas Don all bem nid)ts roeife, feines etf)ifd)en Prin3ips, bas

burd)aus negatio, nämlid) „IIX i 1 1 e i b" ift. So meint Hie^fd)e

allerbings unb Un3ät)lige mit it)m, foId)e, bie bas (II)riftentum

roegen feiner ITTitleibsprebigt loben unb foId)e, bie es aus bem=

[elben (Brunbe oerbammen,

„IHan nennt bas (If)riftcntum bie Religion bes XTIitlei^

b e n s. - Das IHitleibcn ftel)t im (Begenfa^ 3U bin tonifd)en

Hffekten, roeldje bie (Energie bes £ebensgefiit)Is erl)ö!)en: es
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toirfet öepreffiD. Vdan oerliert Kraft, rocnn man mitleiöet

Das £eiben jelbft mirö öiird) bas ITIitleiöen anjtcdienb

Das ift öer erfte (Befid^tspunkt; es gibt aber nod) einen tDid)=

tigeren, (Befe^t, man mi^t öas IHitleiöen nad) öem IDerte

5er Realitioncn, öie es l)erDor3ubringen' pflegt, fo erfdjeint

fein Iebensgefät)rlid)er dljaraMer in einem nod) oiel I^elleren

£i(^te. Das ITTitleiben hreu3t im ganjen (Broten öas (Befe^

6er (Entroidüung, roeId)es bas (Befetj ber Selektion ift. (Es

erl)ält, loas 3um Untergange reif ift, es roe^rt fid) 3U (Bunften

ber (Enterbten unb üerurteilten bes £ebens, es gibt burd) bie

Sülle bes ITTi^ratenen aller Hrt, bas es im Z^b^n feftl)ält,

bem £eben felbft einen büftern unb fragroürbigen Hfpekt

Dom 3nftinkte bes £ebens aus mü^te man in ber (Tat na6:i

einem Itlittel fudjen, einer fold)en krankljaften unb gcfät)rlid)en

£)äufung bes Itlitleibs, roie U)n ber 5^11 Sdjopenljauers (unb

leiber aud) unfrer gefamten literarifd)en imb artiftifd)en de-

cadence üon St. Petersburg bis Paris, oon Solftoi bis XOaq--

ner) barftellt, einen Stid) 3u oerfe^en: bamit fie pla^t . . .

ITid)ts ift ungefunber, inmitten unfrer imgefunben BTobernität,

als bas d)riftUd)e ITIitleib." 8, 223. Unermüblid) ift nie^fd)e in

ber XDieberljolung biefer beiben Argumente gegen bas ITIitleib,

unermübltd) im J}erbeifd)affen immer neuer 3üge, bie bm
Derberblid)en unb erbärmlid]en (Il^arakter biefer „d)riftlid)en"

(Brunbtugenb beroeifen follen, bie bas Zeh^n felbft oerbüftert

unb Dernid)tet, toeil fie alles (Elenbe unb Kranke konferüiert,

ftatt il)m 3um Sobe 3u Ijelfen. „tDas fällt, bas foll man
aud) nod) flogen!" 6, 305. „(El)riftentum, Hlkol)ol, bie beiben

großen ITIittel ber Korruption" 8,310, gan3 ernftl)aft, nid)t

blofe ein tDutfd)rei, ber fid) (5el)ör um jeben preis Derfd)af=

fen roill. Denn fd)on in ber Diel feineren unb üon (5efd)rei

freieren Sonart in 3enfeits oon (But unb Böfe l]ei^t es:

„IDie r)erl)alten fid) nun bie genannten beiben größten Re=

ligionen [(Il)riftentum unb Bubbl)ismus] 3U biefem lleberfd)u^

ber mißlungenen $älkl Sie fui^en 3U erl)alten, im Zehen
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fcft3ut]alten, was |id) nur irgcnb tjalten läfet, ja |te ne!)men

grunöfäljlid) für fie Partei, als Religionen für Ceibenöe, fic

geben allen bcmn Redjt, tueld)e am Zch^n roie an einer Krank=

Ijeit leiöen, un6 mö{i)ten es öurd^fetjen, bafj jebe anbre (Empfin=

bung bes £ebens als falfd) gelte unb unmöglid} roerbe. Iltödjte

man biefc fdjoncnbe unb erl)altenbc ^ürforge, infofern fie neben

allen anberen aud) bem t)öd)ften, bist)er faft immer an&i Ieibenb=

ftcn Si}pus bes lllenfd)en gilt unb galt, nod) fo I)od) an|d)Ia=

gen: in ber (Defamtabredjnung gel^ören bie bistjerigen, nämlid)

fouDeränen Religionen 3U bm ^aupturfad)en, rDeId)e b^n (Ei)=

pus -llTenfd)« auf einer niebrigeren Stufe feftt)ielten, — fie

ert)ielten 3U üiel üon bem, roas 3U (Brunbe geljn follte. ITtan

!)at iljnen Unfd}ät3bares 3U banfien; unb roer ift reid) genug

an Dankbarkeit, um nid)t cor allebem arm 3U toerben, toas

3um Beifpiel bie »gei}tlid]en RIenjd)en': bes (It)ri|tentums bis=

Ijer für (Europa getan tjabcn. Unb bod), roenn fie ben £eiben=

btn tiroft, ben Unterbrüditen unb Persroeifelnben ITTut, ben

Hnfelbftänbigen einen Stab unb f)alt geben unb bie 3^^n^i^fid)=

3erftörten unb lDiIb=(Beroorbenen oon ber (Befellfdjaft ir»eg in

Klöfter unb feelifd}e 5ud)tt)äufer lo&ten: tüas mußten fie au^er*

bem tun, um mit gutem (Beroiffen berge|talt grunbjätjlid) an

ber (Erl]altung alles Kranken unb £eibenben, b. t). in ^at unb

U)a!)rl]eit an ber I)erfd)Ied)terung ber europäifd)en Raffe 3U

arbeiten? Hlle töertfdjätjungen auf ben Kopf ftellen - bas

mußten fie! Unb bie Starken 3erbred)en, bie großen f)off=

nungen ankränkeln, bas (Blüdi in ber Sd)önt)eit oerbödjtigen,

alles Selbftl)errlid)e, ITIännlidje, €robernbe, f}crrfd)|üd)tige,

alle 3njtinkte, roeldje bem I)öd)ften unb tool^lgeratenftcn (Ei)pus

tHenjd] 3u eigen finb, in Unfid)er!)eit, (Beiuiffensnot, Selbft=

3erftörung umknidien, ja bie gan3e £iebc 3um 3rbifd)en unb

3ur f}errfd)aft über bie (Erbe in J^a^ gegen bie (Erbe unb bas

3rbifd)e Derket)ren - bas ftellte fid) bie Kird)e 3ur Hufgabe

unb mufjte es fid) ftellen, bis für itjre Sdjä^ung enblid) (Ent=

roeItIid)ung'<, v(EntfinnIid)ung unb vtjöljerer ITIenfd) in (Ein
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(5cfüt)1 3ujammenfd)mol3en." 1, 88 f. „IlTenfd)en, nid)t t)orf) unb

I)art genug, um am ITTenjd)en als Künftler geftalten 3u öür=

fen; HTenf(f)en, nid)t \iaxk unb fernfid)tig genug, um, mit einer

er!)abenen SeIbitbe3rDingung, bas I)orbergrunb=(5e[et5 bes tau=

fenbfältigen ITti^ratens unb 3ugrunbegel)ens roalten 3u laffcn;

ITten|d)en, nid)t Dornel^m genug, um bie abgrünblid) oerfd)ie=

bene Rangorbnung unb RangMuft 3U)ifd)en ITTenfd) unb DTenfdj

3U fel)en: - foId)e lTTenfd)en t)aben, mit itjrem „(Bleid) cor (Bott",

bisljer über bem Sd)i&fale (Europas gehaltet, bis enblid) eine

nerWeinerte, faft lädjerlidje Hrt, ein I}erbentier, ettoas (But=

tüilliges, KränMid)es unb TTlittelmäfeiges I]erange3Üd)tet ift,

ber Ijeutige (Europäer " 7, 90.

niet5fd)e \iai fd)on felbft bemerkt, ba'i^ bem erften feiner

(Brünbe entgegengel)aIten'rDerben kann, ho!^ thtw burd) bie Rc=

aktton bes ITTitleibs unenblid) oiel £eib aus ber tDelt gefd)afft

toirb. 3unäd)ft toirb tool}! bas £eib oermel^rt; aber inbem bie

(Quellen bes £eibens zhtn burd) IHitleib 3ugejtopft roerben,

oerliert bas Zthtw immer meljr oon feiner Düfterkcit unb

$ragrDÜrbigkeit. Unb man fagt 3U ifjr bod) am beften „3a",

inbem man fie bemeiftert, unb nid)t inbem aw fie fie geljen

lä^t unb fid) Dor iljr beugt. Das f)at Hie^fdje felbft gans gut

bemerkt.

Darum ber 3rDeite, „barroiniftifdje" (Brunb, ber ausfd)Ia=

gcnb fein foll. ITIan Ijört il)n überijaupt oft 3U (Bunften ber

„Starken" unb „(Befunben" angefül)rt Don fonft gan3 frieb=

Iid)en naturroiffenfd)aftIern. Hber es ijt toirklid) , obrool)!

fie bei nie^fd)e immer roieberkeljrt , bie alIeroberfIäd)Iid)fte

Don allen „barcoiniftifdjen" Folgerungen. Denn einmal ange=

nommen, man molle nad) bem (Brunbfatj ber Selektion r)er=

fal)ren, ober beffer, iljn roalten laffen. Sollen toir alle fd)rüäc^=

lidjen Kinber fterben laffen? Unb roie öiel u)irklid)e gelben

toären bann nid)t über bie (Erbe gegangen, loeil fie fd)roä(^=

lid)e Kinber roaren? Sollen roir bie Krankea umkommen laf*

fen, ift, roer keinen gefunben £eib l)at, nid)t rocrt, bo^ er eji«
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ftiert? IDüröe nicf)t and) nie^jd)e unter bas (5crid)t öiefes

Derötkts fallen? (Es liegt öiefer gan3en pI}i)fioIogifd)en pijrafe

Hie^fcfjes bei* llnfinn jugrunöc, als ob beim lTtcnfd)en roie

bei (Tieren öie Dererbung lebiglid) öurd] ben Ieiblid)en 3u=

fammenl)ang öer (Eltern mit öen Kinbern erfolge. Das ift beim

(lier bcr ßaü unb am tierifd)en ©rganismus finb bie Selek=

tionstt)eorien gebilbet. (£s ijt unmöglid], fie auf bm IHenfd) en

3U übertragen, bas i)t jelbft barcoiniftifd) gebad)t eine piump=

I)eit erften (Brabes. D^nn feitbem ber ntcnfd) bas „(Bel)iru"

ausgebilbet I)at mit all feinen (Bebanlien unb „£iftcn", feiner

Klugl)eit unb feinen S^euben, üererbt er nid)t blo^ burd) 3eu=

gung, fonbern burd) tDort unb Unterrtdjt, burd) (5efd)id)te

unb Kultur. Unb fo fpringen Sed)nili unb lDeisl)cit, Kunft

unb Religion uom Dater auf b^n Sol)n nid)t burd) Beugung,

fonbern burd) Seugung unb (Er3iel)ung. Unb (Erbe roirb

nid)t immer ber, ber feinen Körper com Dater l)at, fon=

bern toer feines (Beiftes Kinb unb nad)liömmling ift. Selbft

gan3e Döllier erben fo, nid)t roeil eine BlutsDercDanbtfd)aft

beftel)t, fonbern nur etcoas, roas ber IKenfd) ooraus l)at Dor

bem Hier: (Beiftesgemeinfd)aft. Die Selektion berHatur, bie ein

l)od)begabtes 3artes HTen|d)enl{inb fterben lö^t, um einen bru=

taten Derbred)er 3U erl)alten, l)at ber IHenfd) ko rrigiert,

Derbeffert, — 3U feinem f}eil, ober man mu^ then iDic=

ber 3U bem Refultat kommen, ba^ ber IKenfd) bas „mi^ratenfte,

roeil Don feinen 3"itiiikten am meiften abgeirrte Q!ier" ift.

Allein nie^fd]e t)at nod) mel)r gegen bas ITtitleib. ITIit

bem flrgrool)n bes Kranken gegen bie (Befunben, bes ITlenfd)en,

ber Diel bemitleibet lüorben ift Don £euten, beren (Befd)rDät3ig=

keit im (Iröften= unb l}elfenroollen bis 3ur Raferei neroös ma=

d)m kann, roie feine Sd)roefter es bcfd)reibt, l)at er bas ITTit=

leib als eine raffinierte (Braufamkeit, als bie (£igenfud)t ber

Dummen unb (Befunben erkannt unb in l)öl)nifd)en töorten tm=

mer toieber bloßgelegt, toie er meint. „IDas ift benn bas

eigentlid) für ein Srieb unb iöeld)es ift fein ^intergebanke?
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lUan tDtU mad)cn, ba^ unjer Hnblirfi öem anöeren U3cl}e tue

unö feinen Heiö, bas (Befüf)I öer ®I)nmaci)t unb feines fjerab=

finkens roedie; man toill it)m bie Bitterfieit feines 5atums ju

koften geben, inöem man auf feine 3unge einen (Tropfen un=

feres f^onigs träufelt unö ifjm fct)arf unö fd)aöenfrot) bei öic=

fer Dermeintli(i)en tDo{)Itat ins fluge fielet." 4, 36. Unö rDci=

ter: „Die Ketjrfeite öes djriftlidjen IKitleibens am £eibe öes

IIäd)ften ift öie tiefe Beargroöljnung aller 5teuöen öes näd)=

ften, feiner S^^^uöe an allem, toas er toill unö kann." (Döcr

nod) fdjiimmer: „IDo f)eute ITIitleiöen gepreöigt toirö, — unö,

red)t gel}ört, roirö je^t keine anöere Religion meljr gepreöigt

- möge öer Pfi]d)oIog feine (Dtjren aufmadjen: bmä) alle

(Eitelkeit, öurd) allen £ärm l)inöurcf), öer öiefen Preöigern

(roie allen preöigern) 3U eigen ift, toirö er einen Ijeiferen,

ftöljnenöen, ecEjten £aut oon $clbftDerad)tung I)ören. Sie ge=

I)ört 3u jener Deröüfterung unö Derl)äf3lid)ung (Europas, roeldje

iet3t ein 3a^i^^iinöert lang im tDaci)fen ift. . , . : toenn fie nid)t

öeren Urfad}e ift! Der ITtenfd) öer »moöernen 3öeen<, öiefer

ftol3e Hffe, ift unbänöig mit fid) felbft unsufrieöen: öies ftet)t

feft. (Er leiöet: unö feine (Eitelkeit röünfdjt, öa^ er nur mit

leiöet ". 7, 175. Unö nod) eine üierte (Erbärmlid)keit ftedit

binter öiefem gepriefenen ITIitleiö: öie 5urd)t öer kleinen £eute

cor öen (Broten imö (Beroaltigen; nur mit öer Preöigt 00m
ITIitleiö konnten fid) öie (Elenöen fd)üt5en. Sie madjten öie

(Drohen öamit kxan^, um cor il]nen fid)er 3U fein. 7, 133.

127. 131.

Das alles ift öer Hrgrooljn eines Kranken gegen feine

Pfleger. Unö öod) ift etroas Bered)tigtes an all öiefen Hn^

klagen. ITTan frage fid) einmal felbft, ob man oon jemanö

bemitleiöet roeröen roill, ob irir öas als eine rDol)ltuenöe Stel=

lung 3U uns empfinöen? Selbft roenn man milöer fragt, ob roir

ITIitleiö Don unferen niitmenfd)en rDÜnfd)en, fül)len roir öas

Peinlid)e unö (Ernieörigenöc öer üorftellung für uns. IDenn

llie^fd)es fluffpiirung öer gel)eimften (Empfinöungen öes lTIit=
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leiöigen aud) noin Hrgtootjn ötfitiert ift unb er roieöer einmal

öeu (Beöanlien nid^t blo^ 3U (tiiöe geöad]t, fonbern über bas (Enbe

Ijinaus gebad)t, nein - geroittert fjat: toaljr ift es bod], aud)

bie ebelfte Seele kann IHitleib nid)t geben, ot)ne il}re Ueber=

legenljeit irgenbruie mitsuempfinben, oI)ne fid) bem anbern als

ber g e b e n b e (leil gegeniiber3uftellen. Bas gefteljen bie

HTitIeibs=(Etl]iker felbft unbetüu^t 3U. I}ören u)ir R. n)ag=

ner, iDie er es begrünbet, ba^ nid)t bie £iebe, fonbern bas

ITlitleib bas prinsip ber llToral fein muffe. „IDas nun aber

bas lllitleiben djaraktcrifiert, ift, ba^ es in feinen flffehtionen

burd)aus nid)t oon ben inbioibuellen Befd)affenl}eiten bes Iei=

benben (Begenftanbes beftimmt loirb, fonbern Qhen nur burdj

bas roab/rgenommene £eiben felbft. 3n ber £iebe ift es an=

bers: in iljr fteigern roir uns bis 3ur init=5i^eube , unb bie

5reube eines 3nbiDibuums können toir nur teilen, roenn beffen

befonbere (£igenfd]aften uns im böd)ften (Brabe angenel)m unb

Ijomogen finb. Unter gemeinen perfönlid)heiten ift bies el]er

unb Ieid)t möglid), roeil Ijier bie rein gefd)led)tlid)en Be3ief)=

ungen faft ausfd)liefelid) tätig finb. 3e eblcr bie Hatur,

befto fdjroieriger biefe (trgän3ung 3ur ITTitfreube: bann, ge=

lingt fie, aber aud) bas l}öd)fte! — Dagegen Mnn bas lTlit=

leiben fid) bem gemeinftcn unb geringften IDefen 3urc)enben,

einem IDefen, u)eld)es au^er feinem £eiben burd)aus nid)ts

Sr)mpatt)ifd)es, ja in bem, u)oran es fid] 3U freuen imftanbe

ift, fogar nur flntipatl)ifd)es für uns Ijat. Der (Brunb I)ier=

Don ift {ebenfalls ein unenblid) tiefer, unb, erkennen roir ifjn,

fo fel]en röir uns I]ierburd) über bie eigentlid)en Sd)ranken

ber perfönlid)keit erfjoben. Denn toir begegnen in unferem

fo ausgeübten ITIitleiben bem £eiben überl)aupt, abgefetjen

Don jeber Perfönlid)keit." (Hn 11t. IDefenbonk, S. 51.) Unb
^btn aus biefem (Brunb ift bas lllitleib ein unbraud)bares

11ToraIprin3ip. (Es roill bem anbern u)ol)ltun, aber es tut it)m

ftets aud) tüelje; benn roer TRitleib Ijat, fteigt l^erab, unb eben
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öas erniebrigt öen fein empfitibenöen HXenfdjen. HXitleiö ift

öestjalb nid)t £iebe.

(Einmal ijt Hie^jdje öiefer (Erftenntnis nat)e getoefen, als

er im 3aratl]u[tra jdjrieb:

„So feiö mir getoarnt Dor 6em ITlitleiöen: ö a l) e r hommt
nod) btn lKenjd}en eine fdjiüere IDoIke! IDaljrlid), id) üer=

fte!)e mid) auf n)etter3eid)en!

llterket aber aud) öies IDort: alle gro^e £{ebe ift nod)

über all itjrem ITlitleiöen : benn fie roill bas (Beliebte nod)

— fd)affen!

ITtid^ feiber bringe id) meiner £iebe bar, unö meinen

näd)ften gleid) mir - fo gel)t bie Rebe allen $d)affenben.

Hlle Sd)affenben aber finb I)art." — 6, 130.

ntan könnte jagen, bas fei ein Spiel mit b^n lüortcn.

Hud) ITtitleib könne man anbers Derftel)en als jenes 3udier=

füfee (Befül)l (7, 53), bas Dor lllitleiben alles 3ugibt, felbft ba^

eine ITTenfd)l)eit fid) an il)rem TItitleib 3ugrunb rid)tet. ITlan

könnte fid) auf niet5fd)e felbft berufen roollen, ber einmal

„IKitleib gegen lllitleib" fo geftellt l)at: „3m BTenfd)en ift (Be=

fd)öpf unb Sd)öpfer oereint: im lTlenfd)en ift Stoff, Brud)ftüdi,

Heber flu^, £el)m, Kot, Unfinn, (Il)aos; aber im ITtenfd)en ift

aud) Sd)öpfer ,
Bilbner , I^ammer = I^ärte , 3ufd)auer = (Bött=

lid)keit unb fiebenter Sag: - r)erftel)t il)r biefen (Begenfa^?

Unb ba'^^ euer ITtitleib bem (Befd)öpf im lTtenfd)en gilt, bem

löas geformt, gebrod)en, gefd)mieöet, geriffen, gebrannt, ge=

glül)t, geläutert roerben mu^ , - bem roas notroenbig leiben

mu^ unb leiben foll? Unb u n
f
e r ITtitleib — begreift il)r's

nid)t, roem unfer umgekel)rtes ITtitleib gilt, toenn es fid) gegen

euer ITtitleib U3el)rt, als gegen bie fd)limmfte aller Der3ärtelungcn

unb Sd)U)äd)en? - ITtitleib alfo gegen ITtitleib!" 7,181.

HUein es l)anbelt fid) l)ier roirklid) um 3roei üerfd)iebene

fittlid)e Prin3ipien. ITtitleib tuill l^ier gan3 fd)arf im Sd)open=

l)auerf d)en unb bubbl)iftifd)en Sinn gemeint fein, nid)t blofe

in bem allgemeinen Sinn oon (Erbarmen; es ift bas intt=
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£ c i 6 e n gemeint, öas aus 6er (Erkenntnis roädjjt, ba^ alles

leibet, \a ba^ alles £ebcn „£eiöen" ift, unb öafe ein einsiges

£ebenöiges in allen XDefen leibet. „Bas bift bu" , bas ge=

l)eimnisDolle IDort bes brat)manifd)en pantl)cismus ijt bie

(Brunblage biejer £el)re Dom £eib unb Dom ITTitleiben. Unb

llTitleib t)eifet: bies £eiben al^ bas eigene fül)len unb an=

bere IDefen nid}t met]r leiben madjen roollen, nid)t lllenjd)

unb (Eier, nidjt TTät)e unb nid)t S^^^^^- ^^^1 üon allem löfen

unb il}nen jagen, ba^ fie fid) üon allem löfen Jollen, U3as £eib

mad)en liann. Hid^t lieben; benn lieben l)ei^t fid) freuen an

einem HTenfd)en, unb ba'^ er ein XDert für uns ift. dhcn bax--

um aber aud) tjeifjt es: an il)n glauben unb oon il)m f o r=

b e r n. (Beliebt roerben - bas ift nid)t toie bemitleibet tDer=

ben, man fül)lt es in ber paffiüform beutlidjer; geliebt roer»

ben, bas Ijei^t: ein IDert fein für b^n anbern, bas Ijei^t fd^enlien

im Tleljmen unb nid)t blo^ empfangen. (Beliebt roerben, bas

ift ein (Blüdi unb nidjt ein llnglüd? babei, roie bemitleibet rDer=

b^n. tDer oon uns f o r b e r t
, f

d)ä^t uns l)öl)er , als mer

uns blo^ fd]enlien roill. IKitleib, bas Ijei^t Der3id)ten roollen

auf b^n anbern, £iebe, bas Ijei^t, il)n fu(^en unb auf il)n

trauen.

Unb barum l]at Hiet^fdje bie eine Seite aud) ber d) r i ft=

l i d) e n £iebe befd)rieben mit bem hursen löort: „£iebe ift nod)

über il)rem ITIitleiben: benn fie röill bas (Beliebte nod) fd)affen".

ITlan fel)e nur Branbs £iebe 3U Agnes barauf l)in an unb

etröa nod) feine £iebe 3U feinem Dolli. 3ft bas IHitleib?

Hber £iebe ift es, gro^e, ftarhe innige £iebe. Hietjfdje toeifj

nid)t, mas d)ri)tlid)e £iebe ift; er fetjt fie mcift bem lltitleib

gleid). So ift il)m 7, 132 „IKoral ber näd)ftenliebe" gleid)

„beftänbige Uebung oon Rüdifid)t, ITlitleib, Billiglieit, Iltilbe,

(Begenfeitiglieit ber l)ilfeleiftung". llnb aud) in eine feiner

„Heuen (lafeln" l)at er bas gleid)e Illifjüerftänbnis einge=

graben, inbem er£tebe überfet^tmit: „Sd)one beinenllädjften!"

ogl. S. 135. Aber aud) ber d)riftlid)en £iebe gilt bas (Be=
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bot: „UebertDinbe öid) [eiber nod) in öeinem lTäd)ften". Das

ijt bas Sdjroerfte, bas oielleid)! non einer prebigt ber £iebe

geforbert coirb, aber es roirb geforbert: jie ift nod) über il)rem

ITXitleiben.

llTufe id) bas nod) betceifen? 3|t bie „d)rijtlid)e" Vflatt'

l)er3igkeit jd)on |o tief gebrungen, ba^ man bas nidjt fogleid)

fü{)It? I^at 3efus feine 3ünger bcmitleibet, roeil |ie alles

oerlaffen mußten, Dater unb lllutter, Bruber unb Sd)U)efter?

J)at er it)nen gejagt, roie Bubbtja, bas I)ei^e (Erlöfung? Hein,

es roar bas ®pfer um ber „Seele" roillen unb ber le^te Dienft!

3. Die £i ebe.

ITtit ber £iebe aber als etl)ijci)em Prin3ip meint nte^fd)e

fd)nell fertig 3U fein. „»Unb bie £iebe? - tDie! Sogar eine

I^anblung aus £iebe foll unegoiftifd) fein? Hber it)r Sölpel— !"

7, 174. HIs ob bie £iebe fid) ein üerbienft anredjnen toolle

aus ihrer unegoiftijd)en £}anblungsn3eife! HIs ob fie banad)

frage, ob fie ben $orberungen irgenb einer PfIid)tmoraI ent=

fpredje! HIs ob fie übertjaupt einer $orberung entfpredjc!

£tebe ift einfad) ba ; unb, too fie fel)It, fiönnen bie bcften,

fegensreid)ften E^anblungen fie nid)t erfe^en. Sie ift ba als

eine natiirlid)e £ebensäu^erung bes nTenfd)en, unb barum ift

fie eben fein I)öd)ftes (Blüd? 3ugleid) in feiner opferoollftcn

^at Unb roenn fid) einer oI)ne biefe (Befinnung 3roingen

roill 3U ber Hat, fo fel)lt feiner Jlat bas Befte, nämlid) jener

f}aud) bes Unberoufeten unb gan3 SeIbftDerftänbIid)en, ber über

aller £iebe liegt. Die (Etl)iher l)aben 3U fd)Ied)t oon ber

£iebe gerebet, ba^ man fie immer nod) mi^DerfteI)t; fie I)aben

fid) il)re d)riftlid)e (Etl)ik immer mieber oon ben pi)iIofopI)en

i)ergeI)oIt, bie felber nad) ber Ueberlieferung ber tDiffenfd)aft

Don poIt)tt)eiftifd)er IHoral gelernt I)aben. Das (EI)riftentum

ift oft nod) mifeoerftanben.

Hber niel3fd)e meint aud) bie £iebe felbft nod) im3nnerften

belaufd)t unb it)r bas (I3el)eimnis it)res XDefens abge3rDungen
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311 I)aben, ba^ fie fid} ifyn tjätte offenbaren muffen, im grunöe

aud) nid)t anbers 3U fein als fein „IDille jur lTIad)t". J^ei^t

er bei öen Unterbrüditen 5 r e i f) e i t, bei ben Stärkeren unö

3ur nTad)t E^eranroadjjenben (Bered)tigReit, ö. I). gleid)es

Vila^ öer Red)te, löie fie öie I)errfd)enöe Hrt I]at, fo oerMeibet

er fid) bei b^n Stärliften, Reid)ften, Unabf)ängigften, ITtutigften

[aljo bas geftetjt niet3)d)e bod) töenigftens 3u] in bie Zieh^
3ur menfd)l)eit, 3um üolke, 3um (Eoangelium, 3ur IDaljrl^eit. . .

3m (Brunbe ift es nur bie £iebe 3U feinem IDerkseug
,

3U

feinem Pfanb ,
feine lleber3eugung baoon, ba% il)m bas unb

bas 3U gel} ort, als einem, ber im Stanb ift, es 3U benu^en.

:>5reil)eit«, >(5ered)tigkeit< unb »liebe-!!! - 15,361 f.

Die tl)eoretifd)e Hntroort auf biefe Ungeljeuerlidjkeiten

ber Derbäd)tigung ift fel)r Ieid]t: man konn einem ITTenfdjen

bod) nur bas ITIotiD 3ured)nen , bas ii)m bereuet ift. IDer

aber bie (Bemeintjeit einmal ausgebad)t tjat, ba^ er aud)

feine £iebe nur als ein Httttel 3ur lTlad)t anfieljt unö nun

fo lebt, roer fid) in ber £iebe nid)t ebenfo aufgibt, roie er

Dom anberen empfängt , ber I)at [a bie £iebe gar nid)t

mei)r. Aber Hiet5id)e I)at es felber beffer geraupt, als er

fid) in feinen böfen Stunben einrebete. dr !)at nid)t lange

Dor bem ehm 3itierten bas anbere IDort gefd)rieben: „IDas

aus £iebe getan toirb, gefd)iel)t immer jenfeits dou (But unb

Böfe" 7,106. Das t)ei^t aber aud) in feinem Sinn: roer liebt

unb aus £iebe I]anbelt, roill gar nid)t mit ber (5ered)tigkeit

gemeffen fein unb feine f^anblungen in irgenb einem Sinne

fid) angered)net I)aben. nid)t meit baoon ftel)t bas anbere

tDort: „3efus fagte 3U feinen 3uben: Das (Befeij roar für

Kned)te, - liebt (Bett, roie id) it)n liebe, als fein SoI]n! löas

gel)t uns Söf)ne (Bottes bie ITIoral anl'-" 7,108. XTIan fiel}t,

roas nie^fd)e unter ITIoral oerftanb unb toie er bie £iebe

kannte, flud) ein brittes IDort berfelben Sd)rift uerrät il^n:

„Die £iebe bringt bie I)of)en unb Derborgenen (Eigenfd)aften

eines £iebenben ans £id)t", nur ba'^ bem Hrgrööl)nifd)en

D? e i n c I, 3nbiüibualismus. 12
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gictd) tDieöer öie Sfeepjis öa3tDtf(i)cn rebct, ba^ er fortfatjren

mu^: „jein Seltenes, HusnaljmsrDeifes, injofern täufd)t fte

Ieid)t über bas, roas Regel an tl)m tjt" 7, 108.

tDas Itie^fd)e in bem feurßen Sa^ Don 3ejus gefagt Ijat,

Seigt, ba'Q er t)ier unb ba bas dtjrijtentum aud) Ijinter bzn

populären IKi^Derftänbniffen burd)fd)aute. Das dfjriftentum

ift nid)t fittlidje (Befe^esreligion, fonbern fittlid)e (E r I ö
f
u n g s=

religio n. (Js gebietet nidjt bem IKenfd)en bie £iebe —

ber 3mperatiD ift nur überlieferte 5orm - fonbern es gibt fie

itjm. (Es toirft fie if)m ins I}er3, ba^ fie ifjm fo feIbftDer=

ftänblid) ift toie b^n Blumen bas Blüijen, bem Dogel bas Singen.

„30) kann nid)t anbers." „XDas id] lebe, bas lebe nidjt id),

fonbern dtjriftus lebt in mir." (Es ift im (Brunbe feein (Bebot,

fonbern ein neues £eben. Sd)on oben ift baoon bie Rebe ge=

roefen unb Ijernad) toirb uns bies driebnis nod) einmal be=

fdjäftigen.

4. Die 1} e r 6 e.

„Das (II)riftentum als eine (Entnatürlid)ung ber

^erbentier=nToraI: unter abfolutem lITi^Derftänbrns unb Selbft=

Derbicnbung. Die Demokratifierung ift eine natürlid)ere

(Beftalt berfetben, eine roeniger oerlogene. . .

3m dfjriftentunt finb brei diemente 3U unterfd)eiben a)

öie Unterbrü&ten aller Hrt, b) bie ITtittelmä^igen aller Hrt,

c) bie Unbefriebigten unb Kranken aller Hrt. . . .

IDenn es 3um Siege kommt, fo tritt bas 3 ro e i t e dle=

ment in b^n üorbergrunb; benn bann Ipt bas dljriftentum

bie (5efunben unb (Blü&Iidjen 3U fid) überrebet (als Krieger

für feine Sad)e), insgleidjen bie ITlädjtigen (als intereffiert

töegen ber Ueberroältigung ber IHenge), - unb jetjt ift es

ber I) er beninf tinkt, bie in febem Betrad)t töertoolle

lUitteIma^ = tIatur, bie iijre I}öd)fte Sanktion burd) bas

dtjriftentum bekommt. Diefe IHittelma^'-Hatur kommt enblid)

fo raeit fid) 3um Beroufetfein (- getüinnt b^n ITtut 3U fid) —),
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ba^ fie aud) p o 1 1 1 i
f
d) fid) bie ITI a d) t 3ugejtel)t. . .

Die Demokratie ift bas d e r n a t ü r I i d) t e dljriftentum:

eine Hrt >Rüdikel)r 3ur natur< , nad)bem es burd) eine ejtreme

Hntinatürlid^keit Don ber entgegengefet3ten IDertung über=

tDunben roerben konnte — " 15, 146 f. 3d) braudje nidjt

toeiter 3U 3itieren: man kennt bie unsätjligen üariationen, bie

niel3fd)e über bies ü:i)ema gefd)rieben I)at unb über bas r)er=

toanbte, ba^ bas (II)ri|tentum leljre, bie HTenfd)en feien „gleid}

Dor (Bott" unb bamit fdjulb am Untergang alles Dornetjmen

in ber IDelt. IDieber ift es ein roirres Knäuel rid)tiger unb

fal[d)er Beljauptungen, roas nie^jd)e uns Ijinroirft, unb (Bebulb

gel)ört ba3u, es 3U entroirren.

Da^ es unter btn dtjrijten ber neun3el]nl)imbert 3at)re

feiner (Befd)id)te Kranke gegeben f)at unb bie IKittelmä^igen in

ber llTeI)r3af)l roaren, ift eine piattljeit, um bie toir mit nie^fd)e

nid)t ftreiten. ®b bas djriftlidje 3beal unb bas d}riftlid)e

(Erlebnis als foId)es Krankljeit fei — bas allein ift bie

5rage, bie uns nad)I)er befonbers befd)ä|tigen mu^ unb 3um

Seil fd)on befd)äftigt Ijat. Da^ bas dtjriftentum in feiner

erften Seit in b^n unteren 5d)id)ten bes römifd)en Reidjes

gelebt Ijat unb Don ben „DorneI)men" unb „(Bebilbeten" als

eine proletarierkrankljeit oeradjtet röurbe, roar fd)on Dor

Hie^fd)e bekannt. Hud) muf3 man bas 3ugeben, ba^ aus mand^er

altd^riftlid]en Sd)rift nidjt bie öerad}tung eines t)öl)eren 3beals

gegen Sd)mu^ unb (Bemeinl)eit fpridjt, fonbern ber f^a^ ber

Unterbrüditen unb (Betretenen, ber Derfolgten unb Husge=

beuteten. ITXan braud]t nur bie (Dffenbarung bes 3of)annes

ober bm Brief bes 3akobus 3U lefen. Hber bas gefd]af) gegen

bas Prin3ip unb loiber bas IDort 3efu: liebet eure $einbe,

fegnet bie eud} flud]en, betet für eure Derfolger! Unb es ift

bie feltene Husnaljme. töer bie altd)riftlid)e £iteratur toirk^

lid) kennt, toirb eingeftetjen muffen, ba^ immer bas anbere

im Dorbergrunb ftanb : ber Hbfdjeu Dor ber „XDelt" b. i}.

Dor ben IKa^ftäben ber HTenfd)enbeurteiIung, üor b^n IDerten,
12*
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bie bzn anb^tn i\oä) nnb ^eilig galten, unb cor b^n Sünbcn unb

£aftern, bie jte jelber oerurteilten, o!)ne iljrer J^err 3U roerben.

Das dl^riftentum toar Rabilialismus, aber fittlid)cr Rabikalis=

mus Don bem neuen 3beal ber £iebe unb Reintjett aus. Don

l)ier aus oeradjtet es bie alten XDerte bes ungebrod)enen

PoIptI)eismus. Unb ber „König am Kreu3" - bas ältefte

dtjrijtentum kannte keinen „(Bott" am Kreu3 -, am Sd)anb=

pfat)l unb in ^enkerst)anb, brüd?t allerbings feine Hmroertung

aller IDerte aus, bie übrigens jd)on bei prop!)eten unb pi)i=

lojoptjen längft üorl^er begonnen Ijatte. Da^ aud) bas oon

ben lUenjdjen Derroorfene unb Deradjtete bas {}öd)fte jein

kann, roenn es b^n t)öd)jten IDert bes neuen 3beals ber Rein=

I)eit unb £iebe nertritt, \a ba^ in ber Regel fid) in fol^er

Hiebrigkeit bie roaljre E}ot)eit birgt, ba^ Stol3, Uebermut,

Hriftokratenbünkel, Reidjtum unb f)err|d)|ud)t ebenfooiel I)in=

b e r n i
f j e finb, 3U £iebe unb Reinljeit 3U kommen, bas ift

allerbings bie ITTeinung ber „Unterbrüditen". Unb roenn oiele

in einem finnlid)en I)immel roieber roollten , roas fie Der=

roarfen, unb Hie^fdjes Urteil oon biejen gilt, ba^ fie inner=

lic^ nod) nic^t über biefe IDerte I) in aus inaren, fo 3eigt

bas eben iljre Hnüollkommentjeit, nicfjt bie bes 3 b e a I s.

Das alte dtjriftentum ift nid)t bemokratifd); es I)at nid)t

gefagt „gleid) cor (Bott", fonbern „(Einer in dijriftus" (Bai.

3, 28. Das ift ettoas gan3 anberes, unb aud) bas ift ettoas

gan3 anberes, ba^ jeber RTenfd) fid) als gleid) geliebt oon

©Ott , als fein Kinb
,

füljlte. 3n feiner Derfafjung ift bas

(ri)riftentum üon Hnfang an toeber bemokratifd), nod) arifto=

kratifd), nod) bifd)öfIid)=monard)ifd) geroefen — mit allem I)at

es fid) nad)!)er oertragen — fonbern e n 1 1) u f
i a ft i

f (^. (Es

fing elementar an roie alle menfd)Iid)e (Drganifation mit ber

„natürlid)en" I}errfd)aft ber (Broten unb Sd)üt3enben, ber

„Könnenben". 3^^ (It)riftentum maren bas bie, in benen bas

3beal am mäd)tigften glüt)te, bie Begeifterten: Hpoftel, pro=

pf)eten unb £el)rer. Unb langfam traten neben fie bie „Die=
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nenöen", btc „arbeiteten", unb jo in bie £age kamen, ba^

man iljncn folgte. Die (öemeinben ftimmten tDoI)I ah, b. I).

für ober gegen bie (Beiftesträger; aber ni(i)t nad} lKel)r!)eit,

[onbern nadi (Einljeit. ITIan glaubte, ba^ ber „Ijeilige (Beift"

immer bie red)ten ITlänner erroe&en unb bQXi anberen bie

(bah^ ber „llnterfd)eibung ber (Beijter" geben roerbe. 3e|us

jelbjt aber kannte nur ein f)errf d)en: bas Dienen.
Dennod) barf man jagen, ba'Q, roie bie Demokratie aus

ben RcDoIutionskird)en (Englanbs geroad)fen ijt, fo aud) bos

di^iftentum in irgenb einer geljeimen Be3iel)ung 3U jeber

t6:iten Demokratie fteljt. „(Edjte Demokratie" Ijei^t nid)t

irgenb eine Derfaffungsform, f)ängt aud) nidjt baoon ab, ob

ein Staat monard|i{d) ober republikanifd) regiert roirb, [onbern

ift eine politifdje lleber3eugung , bie fid) auf bm (Blauben

an ben Hlenfdjen grünbet unb, roie darli^Ie rid)tig fagt, auf

bm (Brunbfa^: „Die Baljn frei für bas tEalent!" Da traut

man bem UTenfdjen als foId)em 3U, er muffe nidjt gegängelt

roerben, fonbern ^önm fid) felbft regieren, unb ber Hlenfdj^

I)eit, ba'Q in allen iljren Sd)id)ten IKänner geboren roerben,

bie fie fül^ren unb er3iel)en foUen. Diefe Ueber3eugungen finb

aber in ber (Eat „Dernatürlid)ungen" ober Derrüeltlid)ungen

ber Iel3ten d)riftlid)en Ueber3eugungen; nämlid) ber £iebe 3U

ben inenjdjen, im Sinne jenes IDertgefüljIs unb bes (Blaubens

gegenüber jebem HTenfd)en, unb ber „enti)ufiaftifd)en" Heber*

3eugung, ba^ (Bott immer roieber „feinen (Beift" in bie ITIen*

fd)en fenbe, ba'Q er $üt)rer unb Propl^eten era}ed?e, Rinber=

I)irten unb Baucrnfötjne fo gut mie Kronprin3en unb Hrifto=

kraten. Hur, ba^ bas dfjriftentum nid)t bm bemokratifdjen

Hberglauben mitmad)en kann, als ob bie IDaljrl^eit bei lTtaf=

fenabftimmungen unb bei bem uner3ogenen unb nid)ttoieber=

geborenen lTTenfd)en roäre. So ift es bod) ettnas anberes

als ein poIiti|d)es Programm, fo geroi^ es auf bie Dauer
aud) bie nTen)d)i)eit münbig mad)en roirb, roie es oor allem

ba3u mitt)ilft, fie 3U er3iel)en.
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5. Die Scibjtoerleugnung.

tDir muffen nod) tiefer bie S^<^Q^ ftellen. (Beroi^

I)at Hiet3Jd)e bas d)riftli(^c 3beal meift in ber Derserrung

gefet)en, roie Sdjopenljauers Blitleibsmoral es tben nod) ent=

I)ält, ober in ber „unreinrtcf)en" Uebernmlung, bie fid) in ber

IHifd)mafd)etI)iii auf bas alte Bilb mit feinen großen unb

ftrengen £imen gelegt l)at. Hnb roir Ijaben gcfeljen, ba^

d)riftlid)e £iebe Don bem ftarfien, roaI)rl)aftigen unb tapferen

(Befunbljeitsibeal niet3fd)es nid)t foroeit entfernt ift, ja, foroeit

es tapfer, toaljrljaftig, ftarh unb gefunb ift, gans mit iljm

übereinftimmt.

Dennod) fpringt enblid) aud) I)ier ber tieffte Unterfdjieb

3rDifd)en djriftlidjem unb inbiöibualiftifd)em 3öeal roieber auf:

jenes eigentlid) äfti)etifd)e (Bebot „Sei gan3 bu felbft" unb bas

d)riftlid)e Dienen, in bem man felber erft roirb unb fid) finbet.

3cnes '^btal gebietet bie oolle (Eigentjeit unb ^i^eiljeit, bei

rtie^fd)e bie I)öd)}te Steigerung aller Kräfte unb 5äl)ig^eiten

bes IHenfdjen 3U einem „Uebermenfdjentum" ober „I)erren=

menfdjentum". Das dljriftentum ftrebt auä] einem „neuen

ITtenfdjen" 3U , aber nid)t burd) Steigerung alles beffen,

toas im UTenfdjen angelegt fein mag, fonbern bur^ (£rneue=

rung bes ITIenfdjentums in einer gan3 beftimmten Ridjtung,

foba^ aud) ausgefd}altet unb befeitigt, unterbrüdit unb 3u=

red)tgebogen roerben mufe. Unb t)ier fe^t ber energifd)e XDiber=

fprud) bes 3nbiDibuaIismus ein.

Denn ^hen bas I)ei^t il)m bas Zthen r)ernid)ten unb bas

£eben oerleumben: ba^ man nid)t allem bie t)ö(^fte unb

gecoaltigfte dntroidilung gönne. XDoIIuft, Jjerrf(^fud)t,

S e I b ft f
u d) t ! - 3mmer roieber \)at niet5fd)e 3toei ber

ftärkften triebe bes TITenfd)en nerteibigt unb bas (I[)riften=

tum Dert)öt)nt unb gefd)mät)t roegen if)rer Unterbrüdiung ober

Derfud)ten Hmgeftaltung : b^n Rad)etrieb mit famt bem aus

ber Sierfjeit oererbten Blutburft unb btn (Irieb finnli(^er
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£tebe, öer ja tjeute nod) beim ITtanne öeutlid) 3urü(iirüeift

auf jene 3eit feiner unbefd)ränftten 5reil)eit unb fc!)ranken=

lofen f^ingabe an biefen ärieb. Ilietjjdje nimmt b^n „bleid)en

Derbredjer" nid)t blo^ in feinen $d)ut5: „IDas ift biefer ITtenfd)?

(Ein Knäuel toilber Sdjiangen, roeldje feiten bei einanber Rufje

^aben, - ba get)en fie für fid) fort unb fudjen Beute in ber

tDcIt Seine Seele roollte Blut, nid)t Raub: er bürftete

nad) bem (Blüdt bes ÜTeffers!" - 6, 54. 53. (Er beraufdjt fid)

fogar an ber blutigen (Brö^e ber (Beroaltmenfd^en, bie über bie

(Erbe gingen, |a er erfinbet fie fid), um fid) an il)nen 3U be=

raufd)en, töie feinen Hapoleon, bm er roof)! in IDirkIid)fteit

nie geimnnt, beffen Briefe er röo!)I nie gelefen I)at. Huf biefem

IDeg folgen niet5fd)e rool)! nur menige £eute, roir finb über bzn

(Trieb bes Blutburftes fd)on 3U roeit t)inausgerDad)fen, unb

nur I)ier imb ba nod) tDad)t bies alte rote (Befpenft in irgenb

einer toal)nfinnigen Seele auf.

Um fo met)r preifen f)eute bie Sd)aren ber an if)rer

Stnnlid){ieit £eibenben nie^fd)e als il)ren Befreier. $reilid)

Diele, „üiel 3U öiele" berufen fid) gan3 mit Unredjt auf it)n.

Dasfelbe Stüdi „Don ber Keufd)t)eit", roorin er bie Keufd)I)eit

„bem roiberrät, bem fie fd^raer fällt" beginnt mit ben tDorten:

„26) liebe bm VOalb. 3n bm Stäbten ift fd)Ied)t 3U leben:

ba gibt es 3U uiele ber Brünftigen" 6, 78. Unb oiele Don

benen, bie auf allen ITtärMen unb in allen Seitungen fd]reien

naii ,,Kinb unb (E{)e", ober aud) nad} einem oon beiben, unb

bas (Et)riftentum oerbammcn, roeil es nur beibes 3ugleid) ge=

u)äl)ren roill, müßten fie nid)t rot tnerben cor feinem XDort:

,,Du bift jung unb toünfd)eft bir Kinb unb (tl]e. Hber id)

frage bid): bift bu ein ITtenfd), ber ein Kinb fid) ü3Ünfd)en

barf? Bift bu ber Siegreid)e, ber Selbftbe3tDinger, ber (5e=

bieter ber Sinne, ber Fjerr beiner Sugenben? flifo frage id)

bid). ®ber rebet aus beinem tDunfd]e bas Sier unb bie Hot«

burft? (Dber üereinfamung ? (Dber Xlnfriebe mit bir?...

Ueber bid) follft bu t)inausbauen. Aber erft mu^t bu mir
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jelber gebaut fein, red)tu)mMig an £eib unb Seele. Htd)!

nur fort follft 5u ötd) pflan3en, Jonbern I)inauf! Da3U tjelfe

bir bcr (Barten ber (E!)e!" 6, 102. Das dljrijtentum 'kann nidjts

Befferes fagen, ja es mu^ jid) gefallen laffen, ba'Q mand)es

in feiner (Befd)id)te geridjtet toirb Don foldjer, großer Huf=

faffung ber (Elje. ITIan follte bei uns enblici) offen 3ugeftet)en,

ba^ felbft bas Heue tEeftament nid}t frei ift r>on gan3 un3u=

Iänglid)er Beurteilung bes öert)ältniffes Don ITTann unb lOeib,

unb ba^ infonberI)eit ber flpoftel Paulus, befangen in bzn

Stimmungen bes (Ekels cor einer ,,brünftigen" Seit bes £afters

für biefen 3arten unb Ijeiligen Bunb 3tDeicr nTenfd)en kein

üerftänbnis getrabt I)at. (Beftel)t man bas nid)t offen 3U, fo

roirb man nid)t blo^ einer fd]ärferen Beurteilung bes Paulus,

fonbern aud) einer üerbammung bes gan3en d)riftlid)en 3beals

tlür unb Sor öffnen. Aber I)at nie^fd)e nid)t fad)Iid) re^t

— bic 5orm ift freilid) roieber geljäffig unb niebrig - , roenn er

fagt: „XDie kann man eigentlid) ein Bud) in bie fjänb^ von

Kinbern unb 5i^Quen legen, bas jenes nieberträd)tige IDort

enttjält: „um ber I^urerei loillen I)abe ein jeglidjer fein eigenes

IDeib unb eine jegli(^e iljren eigenen ITtann ... es ift beffer

freien b^nn Brunft leiben"? 8, 299. Unb roenn bie £et)re bcr

fiatt)oIi|d)en Kirche - £ut!)er ba6:}t^ Ijier gefünber — bas „in

Sünbe empfangen unb geboren" — aud) unb gerabe aus ber

Hrt, roie menfd)lid)es Z^hen entfteljt, ableitet, fo l}at fie in ber

iLat aus ,,(Eros unb Hpt)robite, großen, ibealfätjigcn l'Häd)ten

— I)öIIifd)e Kobolbe unb Hiruggeifter" gefd)affen burd) bie

Htartern, u)eld)c fie „in b^n (Beroiffen ber (Bläubigen bei allen

gefd)led)tlid)en (Erregungen entfteljen lie^." 4,74 cgi. 7,108.

IDer gelet)rt toirb, eine (Elje in ?Ereue imb £iebe""für niebriger

an3ufe!)en als bas mönd)ifd)e Zeb^n unb als eine .blo^e „3u=

laffung", um Sdjiimmeres 3u cerljüten ober toeil man nidjt

bie Kraft l}at, ben geraben IDeg 3um J^immel 3U getjen, ber

toirb in ber JLat Ieid)t ba3U kommen, bas f}öd)fte unb I}eiligfte

feines irbifdjen £ebens als (5emeinl]eit 3u empfinben.
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Hber - öas alles 3ugeftanöen — foll es besl^alb folfd)

[ein, Doii lTtenfd)en um öer £iebe unb IDaljrfjaftigfteit millen

Ijierunö überalKDpfer 3UDerIangen? Derlangt fie nid)t Hie^fdje

in öen 3itierten tDorten von Kinb unö (Ef)e felbjt? Hur öie

Keujd)I)eit foII 3U tDiöerraten fein, „toem fie fd)tDerfänt" 6, 79.

Hber fprid)t fo ber ,,Sd)affenbe", ber „tjart" fein mu^? - Unb
tDesI)aIb ift fie 3U roiberraten? ,,Die Keufd)I}eit ift bei einigen

eine ?Eugenb, aber bei Dielen beinalje ein £after. Diefe ent=

I)alten fid) roof)!: aber bie J}ünbin Sinnlid)keit blidit mit TTeib

aus allem, toas fie tun". ,,l0al)rlid) es gibt Keufdje von

(Brunb aus: fie finb milber oon ^zx^en, fie ladjen lieber unb

reid)Iid)er als ii}x." IKüffen bas immer Keufd)e oI)ne Kampf

fein? niu^ roer Jiämpft notcoenbig neibifd) unb gel^äffig auf

biejenigen feigen, bie im Kampfe unterlagen ober Hin gar

nid)t aufnat)men? - Hber ber 3ünger 3efurDtrb keufdjfein, roirb

fein Huge „ausreißen" ober feine ?ianb ,,abl]auen", rocnn fie

it)n ,,ärgern", nid)t toeil ein t]artes (Bebot über il)m fd)rDebt,

fonbern roeil bie £ i e b e il)n ba3u treibt, bie £iebe 3U bm
5rauen, bie er fonft erniebrigen müßte 3U tDerfi3eugen feiner

£uft, unb bie £iebe 3U ber Srau, ber er feine JIreue geben

röill für einen Bunb ber (Elje, für bie er fid) rein ertjalten

iDill - röie für feine Kinber.

Seit £utt)er finb bie befiabenten 3nftinfite ber Hntike, bie

felbft einen Paulus unb gar einen Huguftin bel)errfd}en, toieber

ausgefto^en. 3efus felbft ftanb !)ier in einem otel gefünberen

unb ftärkeren Dolkstum brin. (Er forberte ftrengfte $elbft3ud)t

unb Reinljeit cor ber dlje unb in ber (itje Qlreue, unb Sreue

bis 3um ^ob. IDir I)aben ]6)on feine Stellung 3ur Sdjeibung

befprodjen.

Hiet5fd)e beroegt fid) gcrabe auf biefem (Bebiet in ben

fd)reienbften tDiberfprüdjen, unb t)ier gerabe oerlä^t if)n feine

„J^ärte", bie bas (It)riftentum freilid) für oiele 3nftinkte iiat

nie^fd)e oertritt faft naio ben lUännerftanbpunkt in biefer

5rage. Die $rau, bie bie nionogamie gefd)affen iiat, kommt
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gar nid)t 3U tDort. Unb es ftel)t in merftröürbigem IDiber*

fprud) 3U feinen fdjönen Sä^en über Kino unö (£I)e, toas er

— unb nid)t blo^ im 3aratl)uftra — „von jungen unb alten

IDeiblein" jagt. (Blaubt Hie^jd)e benn cielleidjt, ba^ nur oom
Dater t)er fid) oererbe, roas bas Kinb fein eigen nennt? IDenn

bie Srauen fo erbärmlid)e XDefen finb, roie er fie fdjilbert,

toenn er bie „orientolifd)e Dernunft" fo preift, bie bie 5rau

als minbermertige, geljorfame Shiaüin ifjres ITiannes anfiel)t,

fo mad)t er benfelben tErugfd}Iu^ roie bei feinem preis ber

SMarterei. Hur aus einer „geljobenen" Utaffe road)fen bie

großen HTenfd)en größer empor. Itur Don eblen ITIüttcrn

kommen eble Söl)ne, unb feitbem toir roiffen, ba\^ „Ilatur"

bod) aud) nur eine ungeljeure flbbition oon üererbung ift,

follte man eigentlid) aud) roiffen, ba^ oljne bie Dereblung ber

5rau nid)t bas Illenfdjentum geljoben merben ^ann. IDenn

man fagen roollte, es I)anble fid) nur um gefunbe unb reid)e

IT a t u r , nidjt um Bilbung bei ber 5rau, fo ift bas aud) ein

5et)Ifd)Iu^, röenn man nur Bilbung nid)t mit tDiffen unb

Blauftrumpfigkeit r)errDed)feIt. Selbft bie tiörperlidje (Be=

funbijcit eines l]tenfd)en I)ängt in ber Kultur oon feiner Bil=

bung ah. Die Si^au aber ift erft gebilbet unb oerebelt roorben

in ber BTonogamie. Srft l)ier finb bie Sdjö^ungcn innerer
IDerte in il)r unb it)rc Sd)ä^ung als ITtutter cor bie Sd)ä^ung

na6) 3ugenb unb Sd)önt)eit getreten; erft in ber TKonogamie

ift bie $xan roirklid) llTenfd) geroorben aus einem (Eigentum,

Die I)eute, toeil it)nen Keufd)t)eit fd^roer toirb, bie lUonogamie

3erftören roollen, roiffen nid)t, xaas fie tun; bie 5i^(iuen gar

nid)t, benn fie serftören fid) felbft; bie TtTönner aud) nid)t,

bmn fie roollen roieber 3urüd?, too es für fie nur ein fluftoärts

geben foUte in ber Regelung il)res Srieblebens. Um eine

tDat)re (Et)e füljren 3U tiönnen in Sreue unb £iebe, bafür foll

unb roill ber ITtann fi^ beroaI)ren, um feiner S^^ou ins Huge

blidien 3U Iiönnen unb oor feinem $oI)n fid) nid)t fd)ämen 3U

muffen, roenn er il)n einft Iet)ren roill, fid) felbft 3U be3roingcn.



SelbjtübertDinbung unb 3ößoI. 187

Vflan fiel)t, es I)anöelt fid) nid)t um öie kird)Itd)e Stauung,

md)t um (Befct3, fonöern um d)rtftlid)e Streue unb um ein

le^tes 3öeal. Das dtjrijtentum ift gans I]art in öiejen Dingen,

unö roer fid) nadjgeben u)ill, öer möge Ijingeljen. Hber Ijart

ift es nid)t im Sinne Hie^jdies, ba^ es aburteilt unb getjäffig

roirb; ber 3ünger 3eju ift nur tjart gegen fid) felbft. Hnberer=

feits t)at bas dljriftentum eine I)oI)e Dcrpflid^tung, alles 3U

tun, um bie €t)e bun ITIenfdjen 3U ermöglidjen, um bas (Dpfer

nid)t all3U fdjroer 3U mad)en, bas es üon ben jungen lTIen=

f(^en forbert. Hud) oon I)ier aus erf]eben fid) fo3iaIe 5orbe=

rungen ber mannigfad)ften Hrt, bie I)ier nur angebeutet, nid)t

ausgefü!)rt roerben können.

IDenn Hie^fdje felbft begriffen tjatte, ba^ man lange

gef)ord)t Ijaben muffe , um frei 3U toerben unb fid] felbft

bcfel)len 3U fiönnen, toenn er felbft bie flstiefe nerftanb als

jene 3ud)t unb Uebung bes £eibes, roeldje erft bm TTten^

fd)en fd)miebet unb formt, fo I)ätte er aud) bas d)riftlid)e

3beal, bas einen neuen BIenfd)en bilben rüill burd) Untere

brüdiung unb Regelung geroiffer triebe in bem ITtenfd}en, roie

it)n bie (liermelt fd)uf, Derftet)en können. Hllein fein eigenes

3beal liat ehm barin etroas Unfid)eres unb Unbeutlid)e5, ba^

es fid) über bm gerüöl)nlid)en 3nbiüibualismus erl)ob, oI)ne

it)n gan3 3U überroinben. 3ft ber lllenfd) „ein Knäuel oon

Sd)Iangen", ein Bünbel oon Dererbungen, oon ^inauf= unb

J^inabroeifenbem, foU ein neuer ITtenfd) ge3Üd)tet roerben, fo

m u ^ unterbrüdit roerben, es mu^ nieles a b ft e r b e n , ba^

mit anberes leben kann. £ä^t man alles leben, fo 3iet)t man
alles gro^ - fo treffen fid) bie Sd)Iangen auf. Unb ftatt

eines großen inenfd]en bekommt man ein fet)r garftiges, ge=

meines (Tier. Das I)at lliel5fd)e geroifj nid)t geroollt. Hber

er I)at Diel Sdjiangen genannt, toenn er fein 3beal fd)ilbert,

neben fd)önen unb eblen dieren, toenn er fie preift, bie

„tapfern, großmütigen, oertoegenen, ey3ef =

fioen Heigungen ber Seele" 15, 118. däfare Borgia unb
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— „3aratf)uftra"! Unb in öer Hngft, roieber ins dtjrijtcntum,

in (Entfagung, Opferung, Selbjtübcrroinöung 3U fallen, Ijot er

oergeffen, ba^ all bas jeöem 3öeal nottoenbig antjaftet,

ba^ all bas aus jebem 3öeal folgt. Unb roenn einer nur

ben lTTenjd)en in jid) 3U überroinben l)ätte, loenn ber XTlen[(^

etroas ift, bas „überiüunben rocrben" foll. Hur ben llTenfdjen -

.

(Es läuft alfo bod) fdjllefelid) roieber auf ben 3nl)alt bes 3beals

Ijinaus, auf bie SJ^QÖ^r öie roir erörtert Ijaben, ob bas

dljriftentum roirMid) Hlitleib prebige unb bie €itel6ett alles

£ebens unb 5Iii<^t aus bem geroaltigen IDerben um uns I)er,

roie ber Bubbljismus, röie Sdjopenljauer es leljren, ober ob

es £iebe ift unb ein 3afagcn 3U bem Z^htn trotj feiner Sdjredien

unb {)emmniffe unb bie t)offnung auf ein Reid) (Bottes, näm=

lid) barauf, ba^ biefe tüelt bod) enblid) eine {)errfd)aft feines

IDillens roerbe unb barum je^t fd)on fein Ixann „$riebe unb

5reube" in einem l)eiligen (Seifte.

Der (Bottesglaube.

1. Der 3nbiot5uaIismus als fltfjeismus.

Die neue Sittlidjkeit bes XDillens 3ur !TIad)t foll aber aud)

l^btn (Bottesglauben unmöglid) madjen, unb cor allem bzn

(Bott bes (El]riftentums. (Es fd)ien nie^fd)e felbftöerftänblid)

3U fein, baf3 mit bem alten 3beal aud) fein (Bott bat)infinfee.

Unb immer roieber l)at er es fo bar3uftellen oerfud)t, als fei

fein Htl)eismus bie natürlidje $xn<i\t feiner neuen IDerte. Der

ftarlie, gefunbe BXenfd), ber Uebermenf(^ „l)ält es nid)t aus",

ba^ er feiber niä:it (Bott ift, roenn es (Bötter gäbe, llnb bann:

„Die £iebe 3U (Einem ift eine Barbarei; bmn fic toirb auf lln=

lioften aller übrigen ausgeübt. Hud) bie £iebe 3U (Bott" 7, 93.

Das kann man bod) nid)t ernft nefjmen, unb 3umal nid)t im lUunbe

eines TlTannes, ber 8 Seiten uorljer fd)reibt: „Die HTenfd)en

3u lieben um (Bottes tDillen — bas roar bis iet5t bas

Dornel)mfte unb entlegenfte (Befüljl, bas unter Btenf(^en er=
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reid)t tooröen ift. Va^ öie £iebe 3um HIen|d)en o!)ne irgcnb

eine Ijeiligenöe I){nterabfid)t eine Dummljeit ober Sierl^eit met)r

ift, ba^ öer Ijang 3U öiefer IKenjd^enliebe erft üon einem I)öt)ern

f}ange fein Bla^, feine 5eini)eit, fein Körnd)en Sal3 unb Stäub=

(^en Hmbra 3U bekommen Ijat: — tDeId)er tlTenfd) es aud)

toar, öer öies 3uerft empfunben unb erlebt'< \)at , röie

fet)r aud) feine 3unge geftolpert Ijaben mag, als er fie üer=

fud)te, fold) eine 3art{)eit aus3ubrüd?en, er bleibe uns in alle

leiten fjeilig unb oerel^renstoert, als ber IHenfd), ber am l)öd)=

ften bisljer geflogen unb am fd)önften fid) oerirrt Ijat" 7, 85.

nie^fd)e fül)lte alfo rooljl, roas für ein £id)t ber (Bottesglauben

aud) über bie bunkelften tDinkel ber Seelen ausgießt. Hud)

bas €t)riftentum toei^, ba'Q ber ITIenfd) ettoas ift, bas „über=

iDunben roerben" mu^.

nid)t mcl)r roert ift ein anberer, Don nie^fd)e roieber»

I)olter (Einfall: „Der IHut eines dljriften, eines Gottgläubigen

überl)aupt ^ann niemals ITIut oljne 3eugen fein, — er ift bamit

allein fd)on begrabiert" 15,62. Hber nod) fd)ltmmer, bas gan3e

fittlid)e Zehen ift nad\ nict5fd)e baburd) begrabiert: „IDie?

niemals mit fid) allein fein bürfen? Hie mel)r unberDad)t,

unbel)ütet, ungegängelt, unbefdjenlit? IDenn immer ein an=

berer um uns ift, fo ift bas Befte oon ITlut unb ©üte in ber

tDelt unmöglid) gemad)t. tTIöd)te man nid)t gegen biefe 3u=

br{nglid)lieit bes J}immels, gegen biefen unoermeiblidjen über=

natürlidjen nad)bar gan3 bes Teufels lüerben! - Aber es ift

nid)t nötig, es mar ja nur ein Sraum! I0ad)en toir auf!"

So fd)on in ber Illorgenröte 4,313. „ 3ft es wal\x, ba^ ber

liebe (Bott überall 3ugegen ift? fragte ein Meines ITXäbd)en

feine Itlutter: aber id) finbe bas unanftänbig< — ein IDink

für pi)ilofopl)en!" ... 8, 209. — Hber roirklid) eine pi)ilo=

fopl)ie für Meine ITtäbd)en. Unb fold)es „rebet ber Ejammer".

Hein, ernft 3U nel)men ift nur eine töieberf)olung ber (5e=

banken, bie fid) gegen bas d]riftlid)e 3beal überl)aupt roenben,

toic es Hiet3fd)e mi^üerftel)t. Unfer (Bottesglauben ftet)t ja
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immer in cngfter Be3iei)ung 311 unferem 3öeal. Das „(Ebeljtc,

unb Bejte, tDas er kennt", „nennt" 5er HTen|d) sroar ni^t

feinen (bott, aber er fud)t es aud) im tDillen (Bottes unb glaubt

es öurd) (Bott geroäljrleiftet unb gefid)ert. Unb jo kann um=

gefeetjrt Hiet^fdje btn (Bott ber €i)riften nur jeljen als bas

(Begenbilb jener TITitleibsmoral, bie alles (Bro^e unb {jo!)e er=

niebrigt, bie alles Zehen befdjmu^t unb serjtört.

„»3I)r t)öl)ern ntenjdjen, — fo blin3elt ber pöbel — es

gibt keine l)öt)eren ITXenjdjen, toir jinb alle gleid), ITIen|d| ijt

ITIenfd), Dor (Bott - finb roir alle gleid]!<

Dor (Bott! - Hun aber ftarb biefer (Bott. Dor bem

pöbel aber roollen roir nid)t gleid) jein"

„XDenn bie öorausfe^ungen bes auffteigenben £ebens,

roenn alles Starke, Q^apfere, £}errifd)e, Stol3e aus bem (Bottes=

begriff eliminiert roerben, roenn er Sd)ritt für Sdjritt 3um

St)mboI eines Stabes für Hlübe, eines Rettungsankers für

alle (Ertrinkenben Ijerunterfinkt, töenn er Hrme=£eute=(Bott,

Sünber=(Bott, Kranken=(Bott par cxcellence toirb . . . Der

(^riftlid)e (Bottesbegriff — (Bott als Krankengott, (Bott als

Spinne, (Bott als Ö3eijt - ift einer ber korrupteften (Bottes=

begriffe, bie auf €rben erreid)t toorben finb . . . (Bott 3um

XDiberfprud] bes £ebens abgeartet, ftatt beffen Dcr=

klörung unb etoiges 3a 3U fein! 3n (Bott bem Zehen, ber

Hatur, bem tDillcn 3um Zehen bie 5einbfd)aft angefagt! (Bott

bie 5ormeI für lebe Derleumbung bes Diesfeits«, für jebe £üge

Dom »3enfeits«! 3n (Bott bas Hid)ts oergöttlidjt, ber löille 3um

nid)ts I)eilig gefprod)en! . .
." 8, 234 f.

Das ift bas Sdjrillftc,

roas nieijfdje nati} biefer Ridjtung gefagt Ijat. Aber gel)äffigcr

nod) finb Sät3e unter ben ^tagmenten im 15. Banb: „3n ber Sat,

man fe!)e nur an, roas ber >(Bott ber £iebe feinen (Bläubigeu

für n;enben3en eingibt: fie ruinieren bie HTenfd)I)eit 3ugunften

bes »(Buten< . .
." 15, 142. „Dor (Bott roerben alle -Seelen«

gleicf}: aber bas ift gerabe bie gefäl)rlid)fte aller mögli(^en

IDertfdjä^ungen! Se^t man bie (Einseinen gleid), fo ftellt man
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öic (Battung in $rage . . .: Das dtjrijtentum ijt bas (5egen=

prinsip gegen bie Selektion. XDenn ber (Entartenbe unb

Kranfte (ber dfjrift ) \o oiel lOert liab^n foll roie ber (Be=

funbe ( berJ)eiöe ) ober gar nod) metjr, nad) pascals Urteil

über Krankljeit unb (Befunbl]eit, fo ijt ber natürlid^e (Bang

ber (Entroi&Iung gekreu3t unb bie Unnatur 3um (Bejet5 ge=

madjt" 15, 144. Hud) im 3aratt)uftra klingen bie[e döne

töieber; fie finb feine eigenjten (Bebanken über bas (II)riften=

tum. Hber fie klingen ben meiften f)eute unenblid) fremb.

(Beroife, es gibt eine Meine Sd)ar Don dljriften, bie mit itjrem

(Bottesglauben bas Zehen felbft — unb iljren (Bott „Derleum=

ben". Hber fie finb feiten, Unb um einen klaren unb ftar=

ken Seugen berart 3u Ijaben, mu^ nie^fd)e fd)on bis 3u Pascal

I)inunterfteigen. ITTan kann ben d)riftlid)en (Bebanken bes

(Bottes ber £icbe aud) als ein freubiges 3a, felbft 3u allem

„5ragrDÜrbigen" bes £ebens - roie niet5fd)e es oerlangt —

emp^inben. Unb roenn man einem dljeologen nid)t glauben

roill, fo glaube man einem unDerbäd)tigen 3eugen, (Boetlje:

„Uun ift aber oon ber britten Religion 3U fpred)en, gegrünbet

auf bie dt)rfurd)t cor bem, iDas unter uns ift; roir nennen

fie bie d)riftlid)e, lüeil fid) in il)r eine foId)e Sinnesart am
meiften offenbart; es ift ein letztes, rD03u bie tnenfd]l)eit ge=

langen konnte unb mu^te. Hber ujas geljörte ba3u, bie (Erbe

nid)t allein unter fid) liegen 3u laffen unb fid) auf einen

I)öl)ern (Beburtsort 3U berufen, fonbern aud) Hiebrigkeit unb

Hrmut, Spott unb Derad)tung, Sd}mad) unb (Elenb, £eiben

unb dob als göttlid) an3uerkennen, ja Sünbe felbft unb Der=

bred)en nid)t als ^inberniffe, fonbern als ^örberniffe bes

^eiligen 3U oerel^ren unb Iieb3ugeröinnen! I^ieroon finben fid)

freilid) Spuren burd) alle Seiten; aber Spur ift ni(^t 3iel,

unb ba biefes einmal erreid)t ift, fo kann bie nTenfd)l)eit nid)t

roieber 3urüdi, unb man barf fagen, ba^ bie d)riftlid)e Reli=

gion, ba fie einmal erfd)ienen ift, nid)t roieber Derfd)rDinben
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fiann, ba fie fid) einmal göttlid) oerkörpert I)at, nid)t toiebcr

aufgelöft roeröen mag."

ITtit aller U)ud)t !)at bas dljrtjtentum gegenüber einer

peffimiftifd)en Huffaffung ber IDelt, loie fie bie gnoftijd)e (Er=

löfungsreligion liatte, feinen ITtonotljeismus beljauptet, um bie

IDelt tro^ dlenb, Sünbe unb £eib bejatjen 3U können. 3ene

Religionen festen, toie ber Bubb^ismus, bas £eib unb bie

Sünbe als Unoollkommenfjeit in bas tD e
f
e n ber IDelt, bie

fie barum nidjt oon bem guten (Bott, fonbern oon einem itjm

IDiberftrebenben, oon ber Htaterie ober einem (Begengott, ab=

leiteten. Das dljriftentum letjrte bie Sdjöpfung aus bem

ITid)ts unb naijm bQw Satan für einen gefallenen (Engel, beffen

5einbfd)aft gegen (Bott unb beffen ^errfd)aft nur eine 3eit=

roeilige fei unb einft üon ber ooUkommenen (Bottes!)errfd)aft

abgelöft roerben folle. £öft man bie (Bebanlien aus biefer

nTi}tt)oIogie aus, fo ift beutlid), baf3 bas dtjriftentum tro^

allem £eib unb troi3 aller Sünbe 3U ber tDelt 3a fagt, frei=

lid) 3ugleid) eine Ummanblung ber tDelt nad) bem IDillen

(Bottes erroartenb. 3m (Bottesglauben alfo getoinnt es £ebens=

freubigheit unb Kraft, bies Zeh^n nid)t blo^ l)offenb 3U er=

tragen, fonbern fdjaffenb 3U geftalten.

Hur u)eil Hie^fd)e bas 3beal oerbammt, Ijat er mi^oer»

ftetjen können, rote ber (Bottesglauben ^hen bie Sieges3Uüer=

fid)t bcs ITIenfd}en 3um Zthtn tro^ allem ausbrückt, genau fo

töie ber (Blauben an ben Htenfdjen tro^ allem in bem d)rift=

lid)en (Bottesglauben roeiter lebt. Hnb bas ift natürlid). Denn

roir erfinben 3rDar md]t (Bott nad) bem 3beal, aber toir er=

faffen (Bott nur foroeit, als unfere I)öd}ften 3beale reidjen.

2. Die tDatjren ©rünöc bes fltljeismus.

3n tDal)rl]eit ift nie^fd)es fltl)eismus audj gar nid)t aus

feinem neuen 3beal geröadjfen, fonbern er ift oiel älter. Rller

roirMidje fltl)eismus ift eine Solqe bes peffimismus ; aud)

Hie^fdjes Htljeismus flammt aus feiner peffimiftifdjen Periobe
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unb f)at öie populären (Brünbe, öte er bei Sdjopenljaucr gleid)=

falls I]at. Umgefieljrt, als uns Itie^fdje ctnrcben rotU, ift es

in IDirliIid)lieit geioefen: ber Htl)eismus ift bic (Brunblage feines

Denkens geroejen. „(lot finb alle (Bötter, nun rooUen tDir, ba^

ber Uebermenfd) lebe", fo oerrät es uns 3aratl)uftra felbft.

Dielleid)t könnte er fid) gut mit bem „Hlten im IDalbe" Der=

tragen — fie lieben beibe bie (Einjamkeit unb l)affen bie TUen=

\ä)en -: aber ber Hlte „roei^ nod) nid)t, ba^ (Bott tot ift".

Das ift 3aratl)uftras Porrebe unb ber (Brunb, aus bem feine

IDorte queUen 6, 10 ff.

nie^fd)e !)at bie (Brünbc für ben mobernen Htljeismus

einmal treffenb sufammengeftellt, es finb and} bie X)oraus=

fe^ungen feiner eigenen Hbleljnung bes (Bottesglaubens.

„tDarum Ijeute Htl)eismus? — Der Dater in (Bott ift

grünbli(^ loiberlegt; ebenfo >ber Rid)ter", ber Beloljner-

.

3nsglct(^en fein freier tDille : er l)ört nidjt, — unb roenn

er I)örte, löü^te er tro^bem nid)t 3U tjelfen. Das Sd)limmfte

ift: er fd)eint unfäljig, fid) beutlid) mit3uteilen: ift er unklar?

— Dies ift es, toas id), als Urfadjen für bQxi Hiebergang bes

europäifd)en Hiljeismus, aus oielerlei (Befprädjen, fragenb, l)in=

l]ord)enb, ausfinbig gemadjt l)abe; es fdjeint mir, ba^ ^roav ber

religiöfe 3nftinkt mädjtig im XDadjfen ift, — ba^ er aber grabe

bie ti)eiftifd)e Befriebigung mit tiefem ITIi^trauen ableljnt." 7,77.

Hie^fd)e felbft l)at fid) in allen Sd)riften ber legten 3ab/re

auf biefe (Brünbe gegen ben (Bottesglauben be3ogen, roenn er

aud) im gansen feiten baoon fprid)t. Der Httjeismus ift bei

il)m ehm eine Dorausfe^ung geroefen, bie it)m faft oljne (Brünbe

feft ftanb.

Der Dater ift iljm roiberlegt. IDiefern? Hun, gan3 naiü:

burd) bie Q;atfad)e bes £cibens, oon bem meljr „in ber tDelt

ift als XDaffer in ben oier großen ITTeeren". So klagt ber

neue toie ber alte peffimismus. Bei niel3fd)e ift aus ber Klage

meift f}ol)n gecoorben. Sd)on in ber ITtorgenröte fteljt bas

tDort: „(Es ift ettoas 0rientalifd)es unb etroas XDeibli(^es im
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dljrijtcntum: bas cerrät fid) in bcm (Bebanken mm (Bott lieb

f)at, ben 2Üd)tigt er«; benu bie grauen im ©rient betradjten

3üd)tigungen unb jtrertge flbfd)Iie^ung itjrer perfon gegen bie

IDelt als ein 3eid)en ber £iebe ifjres ItXannes unb befd)rDeren

jid), roenn biefe 3eid)en ausbleiben." 4, 73. Unb im 3ara=

tt)uftra Mingt biejer H^on toeiter: „HIjo fprad) ber Seufel einjt

3U mir: aud) (Bott I)at [eine {)ölle: bas ijt [eine £iebe 3U bcn

ITTenjdjen . Unb jüngft tjörte id) il)n bies XDort jagen: (Bott

ijt tot; an jeinem ITIitleiben mit bm lTIenjd)-en ijt (Bott ge=

jtorben .-" 6, 130. Das t]eifet mit unjern IDorten, ba^ ber

lUenjd) nid)t metjr an (Bott glauben könne, roeil it)r BXitleib

mit allem £eib il)nen ben (Blauben an ein IDejen , bas bas

£eiben jd)uf unb nid)t I)ilft , obröof)! es bie BXadjt unb bie

(Einjid)t ba3U I)at, unmöglid) mad)t. — Hber roürbe bas nid)t

für einen (Bott unb nur gegen bas TTlitleib jpredjen? Denn

„alle Sdjafienben jinb Ijart", rüie Hietjjdje ein paar Seilen

roeiter jagt. — Hber nein, antroortet uns Hie^jd)e einige 3al)i^c

jpäter: „(Bott ijt eine oiel 3U eytreme f}t]potl]eje." Denn roenn

„bie d)rijtltd)e IHoraI=f}i]pott)eje" ben Hbool^aten (Bottes bientc,

injofern jie ber tDelt tro^ £eib unb Uebel ben Cljarakter ber

Dontiommenl)eit lie^, - eingered)net jene 5i^^il]ßit« - : bas

Hebel erjdjien ooUer Sinn" (15, 19); jo ijt „je^t" für unjer Kultur»

jtarfees (Europa „eine joldje ungeljeure poten3ierung com
tDert bes IKenjdjen, üom tDert bes Uebels u. j. ro. nid)t jo

nötig, roir ertragen eine hzbzutznbe (Ermäßigung biejes IDertes,

töir bürfen oiel Unjinn unb 3ufall einräumen: bie erreid]te

IHadjt bes lITenjdjen erlaubt iei^t eine fjerabje^ung ber 3ud)t=

7nittel, Don benen bie moralijd)e 3nterpretation bas jtärkfte

roar." 5^^ili'^ benht niet3Jd)e, roie bejonbers bie Iel3ten tOorte

bcroeijen, jd)on met)r an bm Ridjter unb Dergelter als an ben

Dater. Hber er I)at ben Dater=(Bott überljaupt, toic es jd^eint,

nur jd)led)t gekannt. 3m Hntid)rijt iebenfalls jpottet er nur

über jeine Hbart, ben naioen IDunbergott ber kleinen Sonntags=

blätter imb erbaulidjen (Bejd^id)td)en, „roenn pietijten unb anbere
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Küt)c aus öcm Sd)rDabenIanbe öen armfeligen Hlltag unb Stuben=

raud) itjres Dafeins mit öem S^^QS^ (Bottes 3U einem IDunöer

Don (Dnabe unö DorfeI]ung, Don I^ci[serfa!)rungen'< 3ured]t ma--

d)cn! Der befdjeiöenjte Hufroanb oon ©eijt, um nid)t 3U jagen

Don Hnjtanb, mü^te biefe 3nterpreten öod) ba3u bringen, jid)

bes DoIIiiommen Kinbi[d)en unb Unroürbigen eines foldjen

nXi^raudjes ber göttlid)en Singerfertigkeit 3U überfüfjren. IKit

einem nod) fo Meinen IHa^ oon 5i^ömmigkeit im £eibe foUte

uns ein (Bott, ber 3ur red)ten 3eit com Sd)nupfen liuriert ober

ber uns in einem £^ugenblidi in bie Kutfd)e [teigen l)ei^t, too

gerabe ein großer Regen losbridjt, ein fo abfurber (Bott fein,

ba^ man il^n abfd]affen mü^te, felbft tnenn er ejiftierte" 8, 291.

Hber ber „öater" kann nie toiberlegt toerben in (Bott,

Denn er ift nid)t in biejer kleinen IDeife auf3ufa*"fen, fonbern

Diel ernfter unb größer. XDeber geijört biefe Meinlid) erredjnete

(Büte eines rounbertuenben, auf bas (Bebet röartenben (Bottes

ba3u — fo finb bie kleinen (Bötter bes PoIi]tf)eismus Dorge=

ftellt, unfer Dater aber „roei^, bo^ toir bes alles bebürfen",

nod) ift btc $vaq^ oon uns aus für alle ITtenfdjen 3U beant=

roorten, ob iljnen in iljrem £eben (Bottes (Büte erfdjienen ift.

Sonbern roir nennen bie tlTad)t, bie uns im 3beal be3toungen

I)at, Dater, toeil toir erfatjren Ijaben, ba^ „benen, bie (Bott

lieben, alle Dinge 3um beften bienen", ober genau na<i} Paulus:

„alles 3um (Buten mitljilft", roeil bieje töelt trot3 il)rem £eib

ein Zehen in (Bott unb in ber £iebe möglid), \a 3U einem Zeben

ber $ü.Ue unb ber ^reube mad)t, tDir |d)auen bie IDelt, rote

€f)riftus fie fat): nidjts gejd)iel)t in itjr oljne ben lOillen bes

Daters im I}immel. Dafj „feine Sonne aud) ben Böfen auf=

gel)t" unb er feine 5üUe aud) über bie Satten ausgießt, ift

uns nid)t ein Beroeis, ba^ er kein Dater ift, fonbern gerabe

erft red]t ein {^inroeis auf feine unenblid)e (Büte. Unb alles

£eib toirb uns nur 3ur Deranlaffung 3um (Buten, alle (Ent=

bel)rung roirb (Er3iel)ung unb fd)Iie^t bas fjer3 bes (I{)riften

nur toeiter auf für frembe Hot, alle (Enttäufd)ung unb Hn=
13*
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feinbung öffnet iljm nur öie Hugen mefjr für alles, was ge*

bxMxt unö 3erjd)Iagen ift. Unb fo füljlen toir uns im £etben

(Bott mit feiner (Büte nur immer näf)er kommen unb uns um=

fdjaffen nad} feinem Bilbe. Das ift d)riftlid)er (Bott=üater=

glaube.

IDiberIcgt rcäre biefer Daterglaube erft, toenn lieine Ueber=

roinbung bes £eibens möglid) roäre, roenn bem menfd)en kein

£ici)t auf feinem töege burd) bie Sinfterniffe bes £ebens leudjtete.

Hber bas £eib ift nid)ts Hcu^erlidjes
,
fonbern ftets nur eine

innere Hntroort bes lTIenfd)en auf feine (Jrlebniffe. IDie ber

natürlidje Sd)mer3, mit bem Vqn geroiffe (Erlebniffe treffen, fid)

umfe^t in feinem 3nnenleben, bas ift feine Sadje. Unb roer

t)öl)cre IDerte kennt als bie, bie iljm Don öu^eren (Erlebniffen

entriffen loerben können, ber Ijat and) feine (irlöfung in allem

£eib. Sd)on ber Bubbl)ift unb ber Stoiker roiffen bas, unb

ber (II)rift erft red)t, ba'Q bie inneren XDerte im £eib unb buri^

bas £eib nur fiegl)after unb erl]ebenber roerben. IDiberlegt

toerben könnte ber (5ott=t)atergIaube nur, roenn ber ITtenfd)

in feinem inneren Z^h^n nid)t biefe Kraft !)ätte, alles £eib 3U

erljeben 3ur $ülle unb 3um Segen, roenn er oljne tX)iber=

ftanb gelje^t roürbe burd) ein unenblid)es £eben ber djual.

So ift aber bas £eben nidjt, fonbern aus bem £eib kann bas

3nnigfte unb £e^te unb eine nerklörte unb gereinigte $reube

road)fen , roie fie mit fdjönen IDorten Dort)in uns Björnfon

geseigt tjat.

Unb Hie^fd)e roar and) nid)t ferne com Reid) (5ottes, als

er in einem feiner letzten tDerke fd)rieb: „(Erft ber gro^e Sdjmers,

jener lange, langfame Sd)mer3, in bem toir gleidjfam roie mit

grünem ^ol3e oerbrannt roerben, ber fid) Seit nimmt —
,
3tt)ingt

uns pt)iIojopl)en , in unferc leijte Q^iefe 3U fteigen unb alles

Pertrauen, alles (Butmütige, Derfdjieiernbe , ITIilbe, ITIittlerc,

töoljin toir DieIIcid]t rtorbem unfere ITtenfd)Iid)kcit gefegt hdbzn,

von uns 3U tun. 3d) stoeifle, ob ein foldjer Sd)mer3 Der=

beffert<: aber id) roei^, ba[3 er uns d er tieft . .
." 8, 206.
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Sinnlos ift alfo bas feiöen nid)t, unb felbft feine (Begner

muffen für (Bott H\x Zeugnis ablegen. Hber 3efu (Bottesglaube

whb unenölid) oft oerkannt unb Deräu^erlidjt. Der „Pater"

foU ba ein (Beber Don lauter Sucherbrot fein. Unb bann bcnkt

man U)n ftd) aud) gecoöljnlid) fo, ba'Q bie peitid]e iljm ebenfo

fdjnell 3ur Jjanb ift, roie ungeratenen Dätern ungesogenerKinber.

Hod) fdjiimmer ift, ba^ Ijeute gerabe ber (Bott als (I{)riften=

gott geglaubt toirb, ben 3efus immer roieber bekämpft ^at:

ber Hid)ter mit feiner üergeltenben (Bered)tigkeit.

Hud) Hietjfdje töenbet fid) in feinem Kampf meift gegen

öiefcn, öen Ridjter, unb ben (Blauben an bie fogenannte fitt=

Iid)e tDeltorbnung
,

jenen (Blauben an bie Dergeltung alles

(Buten unb bie Beftrafuiig alles Böfen. 3n ber Q!at nimmt \a

biefcr (Bottesglaube ben breiten Dorbergrunb unfres ReIigions=

unterrid)ts ein, foba^ nid)t blofe Pfarrer unb Religionsletjrer,

Konfirmanben unb Sd)üler, fonbern aud^ Profefforen ber pt)iIo=

foptjie — unb ber tII)eoIogie in iljm ben djriftlidjen (I3ottes=

glauben feigen. Unb felbft unfere „fltl]eiften", bie an keinen

©Ott meljr glauben, meinen bod) bas pi^antom biefer „fittlidjcn

IDeltorbnung" nod) glauben 3U können. (Ein pijantom ift es,

unb nie^fd)e I)at es mit Redjt unb oielleidjt am fdjörfften in

ber gan3en (Beneration erkannt. 3m ftilleren Hion ber lKorgen=

röte fprid)t er baoon als Don einem Unglüdi, bas über bie

rtlenfd)l)eit gekommen fei: „Unglüdi unb Sd]ulb - biefc beiben

Dinge finb burd) bas €l)riftentum auf eine töage gefegt rDor=

ben: foba^, roenn bas Unglüdi grofe ift, bas auf eine Sd)ulb

folgt, je^t immer nod) unroillkürlid) bie (Brö^e ber Sd^ulb

feiber baran 3urüdibemeffen toirb . . . €rft im dtjriftentum

roirb alles Strafe, töot)lDerbiente Strafe: es mad)t bie p{)antafie

bes £eibenben aud) nod) leibenb, foba^ er bei allem Uebel=

erge{)en fid) moralifd) Derroerflid) unb oertoorfen fül)It. Hrme

menfd)l)eit!" — 4,78. „i)elft, il)r J}ilfreid)en unb Vl)oI]U

gefinnten , bod) an bem einen IDerke mit , ben Begriff ber

Strafe, ber bie gan3C H)elt überröud)ert l)at, aus iljr 3U ent=



198 nie^jdje.

fernen! (Es gibt kein böferes Unkraut! .... 3a nian Ijat

bie {[oIII)eit fo toeit getrieben, öie (Eyiftens felber als Strafe

empfinöen 3U Ijei^en, — es ift, als ob öie pijantajterei oon

Kerkermeiftern unöf}enkern bis!)er bie (Er3tel)ung besinenjd)en=

gef(i){ed)ts geleitet Ijätte!" 4,20. 3m Hntid^riften roei^ er beffer,

ba^ biefe Hnfdjauungsroeije jübifi^ ift, unb ba^ I}öd)jtens bie

Kirdje mit itjrer Betonung bes fliten Uejtamentes baran fd)ulb

ift, toenn biefer IDafjn als d)riftlid)er (Bottesglaube tjeute nod)

umläuft. „Unb ber Kirdje jekunbierten bie ptjilofoptjen: bie

£üge ber ^fittlidjen töeltorbnung' gel)t burd) bie ganse (Jnt=

röidielung felbft ber neueren pi){IofopI)ie. IDas bebeutet >'jitt=

lidje IDeltorbnung ? Da^ es, ein für allemal, einen IDillen

(Dottes gibt, toas ber nTenjd) 3U tun, roas er 3U laffen I)abe;

ba\] ber IDert eines Polkes, eines (Ein3elnen fid) barnad) be=

meffc, toie fel)r ober roie roenig bem IDillen ©ottes get)ord)t

toirb; ba^ in ben Sdjickfalen eines Polkes, eines (Ein3elnen

fid) ber IPille ©ottes als I)errjd)enb, b. I). als ftrafenb unb

beIoI]nenb, je nad) bem (Brabe bes (Bel)orfams betoeift. Die

Realität an Stelle biefer erbarmungsroürbigen £üge Ijeifet:

eine parafitifd)e Hrt TTtenfd), bie nur auf Koften aller ge=

funben Bilbungen bes £ebens gebeult, ber priefter mi^=

braud)t btn Hamen ©ottes." 8, 247.

tDenn Hie^fdje ftatt £ügc 3rrtum fagte, fo roäre er doII=

kommen im Red)t unb roenn er bie priefter aus bem Spiel lie^e,

tDo es fid) um eine gro^e 3IIufion bes gan3en ITtenfd)engefd)Ied)ts

t)anbelt. (Eine 3IIufion aber ift es, 3U meinen, ba^ auf (Erben

Sd)ulb unb Strafe eine „©ered)tigkeit", einen Husgleid) 3eigten.

©erüi^, feljr oft ift irgenb ein £eiben, ein Ua^teil, (Elenb, Hrmut,

5urd)t unb Sorge bie 50^9^ ßi^^r Sünbe, einer £ei(^tfertig=

keit, eines £afters, eines Derbredjens. Hber bie 5 1 9 ^»

nid)t bie Strafe ©ottes. Dtnn beftünbe ein Straf=3ufammen=

^ang, fo bürften bie Solle bes ©egenteils nid)t fo Ijäufig fein:

eine Ungered)tigkeit mad)t beu Rid)ter üerbäd)tig. Unb bas

Z^b^n 3etgt roaljrlid) nid)t nur eine! Das ijat man au(^
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[d)on fel)r frü!) erliannt, längjt cor bem Ctjriftentum unb in

5er gan3en IDelt. Unö im tDeftIid]en Kulturfireis l)at fid)

öes lTtenfd)en (Bered}tigt?eitsbrang nad) Dorirtärts geflüd)tet

in ein 2otengerid)t, eine ^ölle unb ein Parabies, im Q)ften

bagegen, in 3nbien unb bm £änbern Bubbljas ijt ber (Blaube

nad) rüi^tDärts gegangen unb ertilört bic „Ungered}tigheitcn"

unferes Dafeins mit einer geredeten Strafe Don Derget)ungen,

öie löir in einem früljeren Zzbm begangen fjaben. So voi-

berlegt |id) ber (Bered^tiglieitsglaube ber lTtenfd)l)eit jelbft.

(Bott ift nid)t geredet: „benn er lä^t [eine Sonne aufgel)en

über Böfe unb (Bute", fo jagt 3ejus. „Denn er gibt allen

Hrbeitern benjelben £ot]n, obroof)! fie fel)r oerjdjieben lang

gearbeitet liah^n": „Sietjft bu barum fdjeel, ba^ id) |o gütig

bin?" — (üott ift bie £iebe, er ift Dater; er redjnet nid)t, er

roögt nidjt, er cergibt — unb er3iel)t.

„Das Sd)Iimmfte ift: er jd)eint unfätjig, \i6) beutlid) mit=

3uteilen." lOarum bas Sd)Iimmfte? Die Hntroort I)at

Ilie^fdje 3al)re oorljer fdjon gegeben, unb fie lautet: „(Ein

(Bott, ber allu)iffenb unb allmäd)tig ift unb ber nid)t einmal

bafür forgt, ba^ feine flbfid]t dou feinen (Befd)öpfen oerftanben

röirb, - follte bas ein (Bott ber (Büte fein? Der bie 3aI)I=

lofen Sröeifel unb Bebenlien fortbeftet)en lö^t, 3at)rtaufenbe

lang, als ob fie für bas t^eil ber HXenfd^ijeit unbebenhiid)

röären, unb ber bod) roieber bie entfe^Iid)ften folgen bei einem

Sidjoergreifen an ber U)af)rl)eit in Husfidjt ftellt? tDürbe es

nid)t ein graujamer (Bott [ein . . . .? Hber oielleidjt iit es bod)

ein (Bott ber (Büte, - unb er konnte fid) nur md)t beutlidjer

ausbrüdien! Um fo fd)Iimmer! ITIu^ er bann nid)t

beina!)e i^öllenqualen ausfteljen, feine (Be[d)öpfe um [einer (Er=

kenntnis roillen [o, unb in alle (Eroiglieit fort nod) [d)limmer,

leiben 3U feljen unb nid]t raten unb Ijelfen 3U liönnen,

au^cr roie ein Hiaubftummer, ber allerijanb oielbeutige 3eid)en

mad)t, töenn [einem Kinbe ober I}unbe bie fdjre&lidjfte (Be=

fai)r auf bem Hadien fi^t? - . . . Hlle Religionen seigen ein
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nterhmal öaoon, ba^ fte einer früljen unreifen 3nteIIeMuaIität

öer inenjd)I)eit i!)re f^erkunft oeröanken, - fte alle neljmen

es erftaunlid) Ieid)t mit öer Perpflidjtung, bie lDaI]rI)eit 3U

jagen: jie roiffen nod) nidjts von einer Pflidjt (Bottes,

gegen öie ntenfd}l)eit roaljrtjaftig unb öeutlid) in öer Mitteilung

3U fein." 4, 87. - Diefe Hrgumentation trifft nur öiejenigen,

öie nod) in öer £et)re Don öer roörtlidjen 3nfpiration öer Bibel

fteljen, unö über3eugt nur öiejenigen, bzmn geraöe an öiefer

£el)re öie erften 3roeifeI gekommen finö. Sie fa^t öie „(!)ffen=

barung" (Bottes rein intellektualiftifd) auf, |o als ob (Bott Ijätte

ein Sd)ulmeifter für öie llTenjd)en fein foUen, it)nen öie para=

grapljen befjen, mas fie toiffen unö „glauben" müßten, öik=

tierenö. Denen, öie (Bott roirklid) gel)abt Ifahzn, ift feine

(Offenbarung nod) nie öunkel geroejen; fie ift eine lleber3eu=

gung öes (B e to i
f f

e n s , in öer uns kunö toirö, ba'Q öes £e=

bens (Bel)eimnis fid) uns be[eligenö erfd)Iofjen t)at unö oon

ims etroas unö 3roar etroas gan3 bestimmtes E}eiliges toill.

Aber Hie^jd)e röenöet fid) enölid) gegen j e ö e religiöfe

Deutung öes £ebens. Unö er kann fid)er |ein, öafe 'ü\m oiele

bei unjerer lleberfd)ät5ung öer tDiffen|d)aft 3ujtimmen roeröen,

roenn er jagt: „IDenn öie natürlid)cn 5019^»^ ^i^^r Sat nid)t

mel)r natürlid) < finö, fonöern öurd) Begriffsgefpenfter öes Hber=

glaubens, öurd) (Bott , öurd) -(Beijter«, öurd) ; Seelen« he-

roirkt geöad)t roeröen, als blo^ moraIifd)e« Konfequen3en,

als £ot)n, Strafe, IDink, €r3iet)ungsmittel, jo i|t öie Doraus=

fe^ung 3ur (Erkenntnis 3erftört, - fo I)at man öas größte

Derbred)en an öer Ittenjd)I)eit begange n."

8, 285. - Hllein öicfe Bel)auptung trifft nur für öiejenigen

3u, rDcId)e roie Hiet3fd)e öen 3rrtum bcgel)en, u)iffenjd)aftlid)c

unö religiöfe Betrad)tung öer IDelt mit einanöer 3U Derroed)=

fein. Das mag naioe Religion ebenfo tun roie naioe Itatur^

röiffenfd)aft: roenn öie Kometen erfd)einen, röeil (Bott mit einer

E}immelsfadiel röarnen roill , ober roenn ein neugefunöener

Knod)en tüieöcr einmal öen „Sd]öpfer" überflüffig mad)en foU.
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3n IDat)rt)cit finb es sroei 90113 Der|d}icöene Huffajfungcn ber

IDelt, öie ioinenfd)aftIid)e, öie bas töie bes (5efd)ef)ens loijfen

toill, unb bie religiöfe, bie na6) bem tDoIjer unb tDo3U, nad]

ber Bebeutung für unjer 3^^^i6nleben ^ unb nad) bem Sroedi

unb Sinn ber IDelt fragt.

So roiberlegen fid) bie (Brünbe, bie man gegen ben (Bottes^

glauben Dorbringt, Ieid)t, löenn man nur bie {}ö{)enlage d)ri|t=

lidjen (Bottesglaubens einl)ält unb fid) nid)t in bie Dord)rijt=

lidjen Dorjtellungen von bem geredeten unb in einem l^eiligen

Bud) fid) tDÖrtlid) unb geje^Iid) offenbarenben (Bott t)erunter=

3iel)en lä^t, fonbern bei bem (Bott bleibt, ber im ntenjd)en 3um

nTenfd)en rebet unb oiel 3U ert)aben unb oiel 3U fe!)r £iebe

ift, als ba^ er mit ITtenjd)en red)ten roollte.

Hber faft fd)eint es, als lege Hie^fd)e jelber gar deinen

IDert auf feine (Brünbe. „(Et)emats fud)te man 3U beroeifen,

ba^ es Iieinen (Bott gebe", jagt er in ber Blorgenröte, „I)eute

3eigt man, roie ber (Blaube , ba^ es einen (Bott gebe , ent=

fte!)en konnte imb tDoburd) biefer (Blaube feine Sd)U)cre unb

tDid)tigtieit erl)alten l)at: baburd) röirb ein (Begenberoeis, ba^

es keinen (Bott gebe, überflüjfig. - IDenn man e!)emals bie

Dorgebrad)ten Beu)eife Dom Dafein (Bottes« roiberlegt !)atte,

blieb immer nod) ber Sroeifel, ob nid)t nod) beffere Be=

roeifc auf3ufinben feien als bie ehen roiberlegtcn: bamals

Derftanben bie Htl]eiften fid) nid)t barauf, reinen Q^ifd) 3U ma=

d)en." 4, 89. Hber fo roeit oerbreitet biefes oberfIäd)Iid)fte aller

Hrgumente roar unb DieIIeid)t nod) ift, fo falfd) ift es. (Eine

Zeitlang freilid), im erften Raufd) barroiniftifd)er Begeifterung,

rourbe fo gegen alles argumentiert: roeil etroas erft im £aufe

gefd)id)tlid)er €ntröi&Iung erroorben roar, roeil es fid) in il)r

oeränbert t)atte, roar es falfd), uned)t, „ange3Üd)tet", iIIufo=

rifd) unb roie all bie fd)önen tDörter lauteten. Aber l)at man
benn nie überlegt, bafj fid) felbft im nur=Q)rgani[d)en erft

fpöt geroiffe ©rgane ausbilben, bie bod) neue unb rid)tige

(Erkenntniffe geben: ift alles falfd), toas ber TITenfd) mit feinem
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Hugc fiel)t, roeil öas Huge erjt in cntroi&elteren üüeren auftritt?

ITTu^ es 31Iufion jein, toas jid) bem IlTenfdjen als eine tDirfi=

Iid)ficit in feinem innern (Erleben aufbrängt, ber Ijeilige XDille

eines über ber IDelt röaltenben tDejens, toeil ber IHen|d)en

ITTeinungen baoon erjt langjam reiner unb tiefer roerben?

XDir finb eine Seitlang in bcn feid)tejten IDäffern entu)idilungs=

gefc[)id)tlid)er (Dberfläd)lid)lieit getoanbelt, unb felbft ber „3a=

rattjuftra" rtie^jd)es trägt nod) bie Spuren baoon, aud) il)m

finb nod) alle (Bötter „üiditer'^Ieidinis, Did)ter=(Erjd)Ieid)nis",

roenn er aud) fd)on beffer roei^, roorum es fid) I}ier !)anbelt:

„E}erbjt ift es umt)er unb reiner £)immel unb Hadjmittag.

Sel)t, toeldje 5üIIe ift um uns! Unb aus bem Ueberfluffe

tjeraus ift es fd)ön, I)inaus3ublid{en auf ferne ITTeere.

(Einft fagte man (Bott, roenn man auf ferne ITTeere bMte;

nun aber leljrte id) eud) fagen: Uebermenfd).

(Bott ift eine Blutma^ung; aber id) roill, ba^ euer mut=

ma^en nid)t meiter reid)e als euer fd)affenber töille." 6, 188

unb 123; ogl. 268.

IDenn bie (Bottes d o r
f
t e 1 1 u u g e n alle Did)tergleid)nis

finb - töer roollte bas leugnen? -, roenn fie ftets roed)feln

unb fid] überl)öl)en bis 3U jenem „üater" 3efu dl^rifti, über btn

l)inaus es keinen (Bottesglauben me!)r gibt, roo (Bott alles in

ollem ift, roer toill baraus fd)lie^en, ba'Q roir nid)t eine tDirk»

lid)keit in biefen unfern Bilbern ergreifen? Da^ aber eine

tDirklid)lieit über il)n {)err roirb, bas erlebt jeber, ber (Bott

finbet. Denn nid)t er i)at (Bott ergriffen, fonbern es ift ettoas

(Beroaltiges über if)n gekommen, bem er fid) nid)t ent3iel)en

kamt.

Das 3enfeits unb bie Unfterblidjkeit.

1. Die ©rünbc gegen 6en 3cnfeitsglaubcn.

3u btn rDefentlid)en IHerkmalen einer Religion gel)ört

ftcts aud) il)re Beurteilung ber IDelt. 3I)re !}öl)enlage künbet
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fidj öarin an, ob fic öie Befrteöigung 5es TITenfd)en oon bcn

(Bütern öiefer (Erbe crroartet ober ob fie f)ö!)ere (Büter unb

eine anbere IDelt kennt. IDir I)aben fd)on bie (Brünbe ftennen

gelernt, aus bcnen aiid) bie poIt)tf)eifti}d]en Religionen bereits

3ur flnnatjme einer jenfeitigen IDelt unb eines Sotengeridjts

kommen; es ift eine elementare ^orberung menfd^Iidjer (Be=

red)tigkeit, töos uralte mi^tI)oIogifd)e Dorjtellungen dou (Be«

Ipenftern unb Dämonen 3U neuem Zeben erftetjen lä^t, Q!oten=

reid)e beoölkert unb f}immel= unb Straförter für bie Derbre=

djer |id) ausmalt. Das €[^riftentum Ijat biefe Dorjtellungen,

als CS auftrat, oorgefunben unb übernommen; es !)at aber

baneben in feiner Urfprungs3eit oiel lebenbiger eine anbere

Jjoffnung gefjabt, bie (Erwartung bes „f}immelreid)es", beffer

ber (5ottes!)errfd)aft, in ber fid) alles cerkörperte, roas es üon

großen J}offnungen für bie Illenfd)t)eit fein eigen nannte. 3n
einer geroaltigen Kataftropt)e follte eine neue löelt erftetjen,

in ber bie f^ungernben fatt roerben, bie IDeinenben Iad)en unb

bie Hlüben 3ur Rutje kommen, in ber bie Barmt}er3igen Barm=

I)er3igkeit finben unb bie ^i^i^bfertigen aufteile ber (Betoalt*

toter t)errfd)en follten. (Bolbene i^offnungen für arme unb

gebrü&te, aber aud) für gro^e unb gütige lllenfdjen.

5ür nie^fd)e ebenfoöiele „D e r I e u m b u n g e n bes £ e*

Bens", roie es ift. Sein eigener großer 3ukunftsgebanke

Derfprid)t ja nid)t ein neues I)öt)eres £eben, Jonbern bie eroige

tDieberkeljr bes (5Ieid)en, bes alten £ebens unb bejaljt es aljo,

toie es ift, un3ät)ligemale. Da toirb er bmn nid)t mübe, bie

„d)rijtlid]e £ebensDerIeumbuug" 3U jd)mäl)en unb bie Selbjt=

fud)t 3U geißeln, bie in biejer I^offnung ftedten foll. 3umal

in ber f}eftigkeit feines Iet5ten 3at)res l\at er jid) nid)t genug

tun können an toilben IDorten gegen joldjen (Blauben:

„Diefe kleinen E)erbentier=(Iugenben fül)ren gan3 unb gar

nid)t 3um »eroigen Z^h^n-: jie bergeftalt in S3ene je^en unb

fid) mit itjnen, mag feljr klug fein, aber für ben, ber Ijier

nod) feine flugen auf t)at, bleibt es trot^ allebem bas Iäd)er==
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Iid)jte aller Sd)auip{ele. Htan oerbient gan3 unö gar nid)t

ein üorred)t auf (Eröen unb im £jimmel, voenn man es 3ur

DoIIkommenf)ett einer Meinen, lieben Sd)afsmä^igfieit gebrad)t

Ijat; man bleibt bamit, günjtigenfalls, immer blo^ ein Mei^

nes, liebes, abfurbes Sdjaf mit i}örnern — üorausgefe^t, ba^

man nid)t Dor (Eitelkeit pla^t unb burd) rid]terlid)e Httitüben

fkanbalifiert." 15, 118.

XDas er (Bejd)id)tlid)es über bie (Entfteljung bes 3enjeits=

glaubens fagt, roäre nid)t ber (Erroäi^nung roert, roenn es nidjt

eine jo ungeljeuer roeit oerbreitete tlteinung roäre, als ob bas

dfjriftentum biejen (Blouben in bie tDelt gebradjt I)ätte, als

ob fd)Iaue Priejter it)n bann benu^t I)ätten, bumme lTlenfd)en

burd) Hngjt unter itjre Vdadit 3U 3tDingen. Soldje gejd)id)ts=

roibrige ptjantafien roaren im 18. 3a!)rl)unbert beliebt unb

nerftänblid), ein 3at)rf)unbert gefd)id)tlid)er IDeiterarbeit jollte

einem TITanne roie Hie^fdje unmöglid) gemad)t tjaben, Sd^e

3u fd^reiben roie ben:

„Bas (II)riftentum fanb bie Dorfteilung Don I}öIIenjtrafen

im gansen römifd)en Reid)e cor. Heber il)r Ijaben bie 3at)I=

reid)en geljeimen Kulte mit befonberem lDoI)IgefaIIen gebrütet,

als über bem fruc^tbarjten (Ei iljrer lT{ad)t. (Epikur I)atte für

}cinesgleid}en nidjts (Brö^eres 3u tun geglaubt, als bie tDur=

3eln biefes (Blaubens aus3urei^en: fein (Eriumpl} .... kam 3U

früt), — bas dtjrijtentum nal)m bm bereits Dertoelkenben

(Blauben an bie unterirbifdjen $d)red?nijfe in [einen befonberen

$d)ut5 unb tat klug baran! tDie I)ätte es oI)ne biejen küt)nen

(Briff ins oolle f}eibentum b^n Sieg über bie Popularität ber

ITTit!)ras= unb 3}iskulte baoontragen können! So brad]tc es

bie 5urd^tjamen auf feine Seite, - bie jtärkften Hntjänger

eines neuen (Blaubens!" 4, 70,

tDie mangelljaft biefe (Befd)id)tsbetrad)tung ift, mag man
Ieid)t baxan erkennen, ba^ aud) fie für mögli(^ l)ält, ba^ eine

gan3e Religion burd) einen fd)Iauen Kunftgriff geftiftet roerbe,

unb ba^ fie fid) niemals bie ^^^age ftellt, roarum benn nun
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gerabc bas (Il)ri|tentum öen Sieg baoongetragcn l^abi, roenn

öod) — toie es max — öer lKitI)ras= unb ber 3fisfiult ebenfo

tote bas dljriftentum i{)ren (Bläubigen ein feiiges £cben im

3enfeits oerfjie^en. (Es mu^ alfo bas tD e
f
e n 1 1 i d) e am

dljriftentum n i d) t in bicjem gemeinjanten (Blauben ge=

legen f)aben, fonbern in irgenb etroas anberem. Direkt falfd)

enblid) unb gerabe von bm neuen Arbeiten überI)oIt ift bie

Bel)auptung, ba'^, als bas dljriftentum auftrat, jener (Blaubcn

bereits im öertüelken geroejen fei. 3m (Begenteil, bie 3^n=

feitsreligion ift in b^n erftcn d)riftlid)en 3al)rl)unberten im

DoIIen Hufblül)en geroefen, ber ITIitljraskuIt 3. B. nafyn feinen

bebeutenbften Huffd)rDung, roarb 3ur IDeltreligion erft etroa

Dom 2.—4. 3a^i^^u'iöei't nad) dtjrifti (Beburt. 3mmerl)in

toei^ nie^fd)e roenigftens - toas anbere moberne Kritifier

bes dt)rijtentums nid)t immer roiffen unb aud) oiele feiner

Hn!)änger nidjt — , ba^ ber (ölauben an ein dotengerid)t, an

ijölle unb porabies unb alles bergleid)en nid)t erft mit bem

dtjriftentum in bie IDelt gekommen ift. Das dl)riftentum ift

barin einfad} ber drbe antiker 5i^ömmigkeit unb antiker

3enfeitsfpekuIation getoorben. ds t)at aud) erft langfam unb

3Ögernb bie fdjeufelidjften Husmalungen ber f}ölle Don ben

(Drptjikern unb anberen Httjfterien übernommen, freilid) üon

Hnfang an fie gekannt unb oerroaubt , nidjt roeil fd)Iaue

Priefter „einen tDeiterreid)enben lTIad)tbereid) l]aben muffen,

beffen Kontrolle fid) btn Blidien ber Unterroorfenen ent3iet)t:

bas Strafmaß für bos 3enfeits, bas nac^ bem dobe, - roie

billig aud) bie Tttittel, ben tDeg 3ur Seligkeit 3U toeifen",

fonbern roeil alle, aud) bie größten unter b^n dl)riften, aud)

3efus unb Paulus, Kinber il)rer 3eit toaren unb biefes lDelt=

bilb mit einem (5erid)t ber Huferftanbenen, mit Seuerl)ölle

unb Parabiefesroonnen, einfad) l)innal)men,

flm fd)limmften ift nie^fd)es Hteinung, ba^ erft burd)

eine fd)laue £ift bes Paulus biefcr (Blaube ins doangelium

eingebrungen fei. 3m Hntid)rift l)at tlie^fdje gar Don pau=
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Ins beljauptet , er l)abe , um biejen Aberglauben 3U ht--

nü^eri, geraöesu feine üifton 3eju Dor Damasfius „erfunben":

„Paulus röollte öen 3rDedi, f I g I i d) rooUte er aud) öie

mittel . . . tDas er felbft nid)t glaubte, öie 3öioten, unter öie

er feine £el}re toarf, glaubten es. Sein Beöürfnis töor öie

macf)t". 8, 271. Hun, öas finö Kritiken aus öem 18. 3al)r=

Ijunöert, unö öer ?}a^ Ijat öen feinen Pft)(^oIogen fo geblen=

öet, öa^ er nidjt fa!), wk öer IHann, öer ausgefd)i(kt roar

mit „Briefen 00m I^ofjen Rat" , U5al)rl)aftig nid]t lltad|t 3U

fud)en brau(^te, roie er es ja aud) geroi^ ni(^t konnte in öer

üerfolgten Sd)ar oon armen £euten, 3U öer er übertrat, unö

öie öamals ebenforoenig beöeutete, toie er 3unäd)ft 3U beöeuten

I)atte. (Er Der3id)tete auf öie ITIad)t, als er dljrift toarö.

Hud) roas er fpäter loieöer öurd) 28iäl)rige Arbeit gewann,

roar tDatjrlid) nid)t aus Se{)nfud)t naö:} TtXadjt geroonnen.

Dod) laffen toir öie (5efd)id)te, I)ören roir Hie^fdjes (Brünöe

gegen jeöen (Blauben an eine jenfeitige IDelt unö ein $ort=

leben naä:} öem Hoöe. Da tritt btnn 3uerft toieöer, rote ftets

bei Hie^fdje, „öie löiffenfd)aft" auf öen plan.

„(Erjt öie IDt
f f enf d) af t tjat il^n — öen (Beöanken

üom enögültigen Hioöe — fid) toieöer 3urüd{erobern muffen,

unö 3rDar inöem fie 3ugleid) jeöe anöere t)orfteIIung 00m Hioöe

unö jeöes jenfeitige Z^h^n abicljnte. IDir finö um ein 3nter=

effe ärmer gerooröen: öas TTadj=öem=(roöe geljt uns nid^ts

meljr an! — eine unfäglidje tDoI)Itat, roeldje nur nod) 3U

jung ift, um als foldjc tDeit= unö breittjin empfunöen 3U

roeröen. — Unö oon neuem triumpljiert (Epikur!" 4, 72.

(Epikur, öer tjier in öer IlTorgenröte toie in öer Aufklärungsseit

nie^fd)es oorfjer mit £ob überfd)üttet, bann aber aud) unter

öie dccadents eingerei{)t toirö - „3uerft oon mir als foId)er

erkannt" 8, 254. - Unö öie IDiffenfdjaft foU öen (Blauben

an ein fortleben nad) öem tloöe unmöglid) mad)en? (Betoi^,

fie meint es oft, toeil fie öas alte IDeltbilö 3erftört unö ge=

3eigt I)at, öa^ für jene naiocn Dölkerpljantafien Don fjimmel



®rünbc gegen bcn Jenjeitsglnubcn. 207

unb JjöUe „feein pia^" metjr im IDcItall ift. Hbcr toic, toenn

nun bie tDelt, bic fid^ ber lDijfen|d)aft offenbart, nid)t „bie

ganse tDirkIid)keit" ift, fonbern nur ein Seil, nur bas, was

man meffen unb roägen kann?

Hber Ijören roir Hie^fd)es eigene (Drünbe. (Es finb bie

alten: bas 3enfeits ift eine „Korruption" bes TJTenfd)en 15, 152.

„Die fogenannten religiöfen Haturen . . . traben 3u allen Seiten

bat)in geroirfet, ben prahtifd)en ITIenfdjen bas £eben fd)u)er

3U mad)en unb es it)nen iDomöglid) 3U cerleiben: b^n ^immel

oerbüftern, bie Sonnen auslöfd]en, bie $reube Derbäd)tigen,

bie t)offnungen enttoerten, bie tätige I^anb Iäf)men, - bas

I)aben fie oerftanben, ebenfo roie fie für elenbe Seiten unb

(Empfinbungen itjrc (Eröftungen, HImofen, fjanbreid)ungen unb

Segensfprüdje geljabt Ijaben" 4, 46.

Unb wenn man bas dljriftentum baburd) oerteibigen

mödjte, ba^ man mit ooUem Red)t barauf tjinroeifen könnte,

ba^ \a nid)t es erft ben peffimismus ber untergel)enben Hn=

tifee gefd)affen I}at, fonbern ba^ es Sroft in feinen Sd)red{en

burd) ben Husblidi auf eine anbere IDelt unb alfo bod| audj

5reube an biefem Z^hen th^n im {}inblidi auf ein anberes

gegeben l^aW, fo oerurteilt bas Hiet^fdje nur nod) mel]r:

„ITtan kann bas dtjriftentum nid)t genug oerurteilen, loeil es

ben IDert einer foId)en reinigenben großen tIit)iIismus=Be=

roegung, toie fie t)ielleid)t im (Bange roar, burd) ben (Bebanfeen

ber unfterblid)en prioatperfon enttoertet I)at: insgletd)en burd)

bie I}offnung auf Huferjtetjung: feurs, immer burd) ein Hbl)alten

Don ber (Tat bes Hiljilismus, bem Selbftmorb ... (Es fub=

ftituierte ben langfamcn Selbftmorb; allmät)lid) ein Weines, ar=

mes, aber bauerl)aftes £eben; allmä!)lid) ein gan3 gerDÖt)nIid)es,

bürgerlid)es, mittelmäßiges Zehen u.
f.

ro." 15, 146. Aber man

fiel)t, wie I)ier ber f)iftoriker IIiet3fd)e roieber oon bem Ro=

mantiher abgelöft roirb: er träumt baoon, ba'^ eine gan3e

(Beneration Selbftmorb, bie dat bes nil)ilismus t)ätte begel^en

können! — Hein, es roar im (Begenteil fo: bas Zehen bekam
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einen gan3 anbeten IDert burd) öen flusblidi in eine (Eroiglieit,

für öie man oerantiDortlid) roarb. Unb man toar nid)t nur für

fid| oerantmortlid), man toar es für eine ganse Generation, für

all bie ITlenfdjen, b^mn man ins Huge fat). ITTan mu^ nur

öen Sd}röung unb bie Kraft einmal gefü!)It l^aben, bie aus

bem gefamten Heuen Seftament fpridjt: bie Kraft oon Ilten=

fd)en, bie äufeerlid) betrad)tet nid)ts toaren — „n!fd)anbala",

„Heine ITTudier", roie niet3fd)e fo gefd)ma&DolI fagt, unb bie

einer töelt oon neuem eine üajeinsmöglid)fteit jd)ufen, bie i{)r

bas Beifpiel eines {)elbenmutes seigten, ber au^erl)alb ber

Sd)Iad)ten oiel größer unb feltener ift als im Raufd) bes

Kampfes , unb bas Dorbilb einer £iebe , beren 3nnigfeeit

unb 3arit)eit burd) hein „patI)os ber Diftans", burd) keine

I^erablaffung bes „Sd)enkenben" gebrodjen roar. tDas bie

H)elt ber 3enieitst)offnung bes Cfjriftentums üerbanfit, ift ge=

nau bas (Begenteil oon nie^fd)es Bet)auptung: „tDenn man

bas Sd)roergetDid)t bes £ebens n i d) t ins Z^h^n, fonbern ins

3enfeits oerlegt - ins Tlidjts —
, fo I}at man bem £eben über=

Ijaupt bas Sd)CDergeu)id)t genommen." 8,271. Hein, roirb bas

£eben Ijier als bie üorbereitung eines eröigen £ebens gefaxt, fo

I)at es eine unenblid) oer tiefte Beöeutung getoonnen; bas ift bie

tDat)rI)eit. Unb nid)t Hie^fdje bcjaljt bas £eben, inbem er es

fid) eraig roiebertjolen lä^t; benn biefes £eierlieb, roie er

felbft es genannt l}at, bie etoige IDieberkeljr, ift etroas nöllig

(Bleid)gültiges unb £angmeiliges: fonbern gerabe wenn biefes

£eben als üorbebingung unb Hnfat^ eines I) ö I) e r e n £ebens

genommen toirb, er!)ält es löert unb (5eroid)t.

Aber r)ielleid]t ift es eine Unbefdjeibenfjeit ber

„Meinen Sd)afe", öie Unfterblidjiieit für fid) 3U erroarten?

XDir roollen bm IDiberfprud) überfet)en, in bem bies Hrgument

mit bem oorigen gegen bie Unfterblid)keit gerid)teten ftet)t

unb es ernftlid) für fid) bel)anbeln. D^nn es roirb aud) immer

roieber üorgebrad)t in unferer - in öer (It)eorie — fittlid)

fo überaus feinfüf)Iigen Seit. Dafe es aud) bei Hic^fd)e oft
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toieöertietjrt, ift aber gan3 befonbers rounberlid), ba er öie

llnjterbli{i)keit ja nid}t blo^ „iebem Petrus unb Paulus" (8,273),

fonbern jebem IDefen überljaupt 3ugeftel)t. Hber tro^bem,

CS bleibt babei: bes dtjriftcntums „eigentlidje I)iftorifd)e VOix=

ftung, bas Dertjängnts von IDirliung bleibt bie Steigerung

bes Egoismus, bes 3nbiDibuaIegoismus bis ins (Ejtrem (bis

3um (Jjtrem ber 3nbiüibualunfterblid)keit)" 15, 143. IDer fo

argumentiert, ber oergifet btn furd)tbaren (Ernft, mit bem

biejer (5eban{?e gefd)id)tlid) auftritt. V^nn bie (Erroartung

eines IPeltgeridjts unb eines barnad) folgenben eroigen £ebens

in Seligtieit ober üerbammnis ift ja bod) juerft ein ücrant-

roortlidjkeitsgebanfie von ungeljeurer Kraft. Sd)on allein ber

©ebanfie, ba^ ber ITlenfd) einmal aller f}üllen entWeibet oor

bcm roaljrtjaftigcn (Bott unb oor feinen ITlitmenfcfjen jtel)en

foll, ift fo ernft, ba^ bemgegenüber oon einem 3nbiDtbuaI='

egoismus md)t bie Rebe fein kann. Wenn fid) gute, roeidje

(It)riften oor foldjen nie^fd)efd)en tDorten , bie je^t in aller

lUunbe finb, 3U fd)ämen anfangen, fo foUen fie erft einmal

bm gansen furd)tbaren (Ernft biefes (Bebankens fid) oor bie

Seele ftellen. Dann t)ört jene Sd)am oor bem (Egoismus auf

unb es beginnt ettöas anberes aufsucoadjen. Hber aud) bie

büfteren Hfpckte, bie fid) bann ergeben unb oon benen ja

aud) niet3fd)e 3U fpred)en toei^, finb nod) nid)t bas Rid)=

tige. Sonbern bas ift bod) alle3eit bas (Ent|d)cibenbe ge=

toefen, ba^ fid) einft einmal ber Sinn ber U)elt roaI)ri)aft

enti)üllen foII unb bas Ejeilige als I)eilig oor aller flugen

fid) ausroeifen roirb unb bas (Bute als gut. Hller Sd)ein unb

alle menfd)Iid)e £üge foII Dergel)en: „fo toirb eines jeglid)en

tDerk offenbar roerben, ber Sag roirb es klar mad)en; benn

es roirb burd)s S^uex offenbar roerben. Unb rDeId)erIei eines

jeglid)en tOerk fei, roirb bas $euex beroäl)ren." Sd)Ied)te unb

armfelige l]Tenfd)en liahtn biefe furd)tbar ernfte üorftellung

fd)Ied)t unb armfelig gemad)t unb für ii)r Bel)agen gebeutet,
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bem ernften 3öeal entfprid)t uie ernfte Huffaffung all öer

(£d)tcn, öie öie (Drohen im (It)ri|tentum getüefen finb.

2. £ t) r i jt I i d) c I7 o f f n u n g.

Unö bicjer (Ernft, ber über bas eigene Zeben ausgegoffen

ijt, tDirb aud) bleiben, toenn bic alten formen biejer 3uhunfts=

Hoffnung fallen. Itidjt als ob bas noturrDiffenf(i)oftIid)e t0elt=

bilb mit Sidjertjeit bieje Dorftellungen ausjdjiöfee. Die ^immels=

unb JjöIIenfdjilberungen ber alten Seit finb freilid) oerflogen

unb bal]in. Hber toas l)at Ilaturroiffenfdjaft mit ber XDelt

als (Bansem unb il]rem €nbe 3U tun? tDas fie Ijeute barüber

jagt, röenn jie einmal il^ren lOeg rterläfet unb 3U fpeliulieren

beginnt, ift rDiberjprudjsooll genug unb fd)tDanlit 3rDi|cl)en

Hiet3|d)es „eroiger U)ieberfeet)r" unb einem fanften (Bleid)ge=

rDid)ts3uftanb ber „(Entropie" t)in unb Ijer, röäljrenb man

ebenjo aus ber Beobad)tung ber auffteigenben (Entroidilung

öielleicl)t aud) ein ftänbiges Sid)übert)öt)en erfpekulieren liönnte.

Das ijt es aber alles nicl)t, roas bie alten Dorjtellungen oom

3enfeits l)intoegräumen roirb, fonbern bas atjrijtentum jelbjt

roirb es tun. Hid)t ^öllenftrafen fürdjtet unb I^immelsroonnen

begel^rt ber dtjrift, menn er jid) red)t ücrjtel^t: cor ber Selig=

keit ber (Bottesliinbfdjaft in biejem £eben, roo uns alles 3um

©Uten mitljilft, unb Dor ber ^^wö^sliebe aud) 3U bzn Böfeu

unb bem (Befüljl ber inneren ®ebe ber ©ottlofen unb bem

I)eifeen IDunjd), itjnen l)elfen 3U roolleii, ba^ fie üon fid) los

unb 3U ©Ott kommen, fd)röinben bie Bebürfniffe iencr grau=

famen $oltergered)tiglieit ööllig. IDas berartiges im (Et)riften=

tum jclbft bes Heuen (lejtamentes, jelbft 3eju fid) nod) finbct,

roirb immer metjr ausgefdjieben. Björnjon tjat es ims Dorljin

gefagt, unb ©oetlje foll uns barin bejtörken, roenn er bie

„fd)öne Seele" bekennen lä^t:

„Hid)t einen Hugenblidi ijt mir eine $urd)t cor ber I)ölle

angekommen; ja bie 3bee eines hö\Qn ©elftes unb eines Straf

=

unb Quälortes na<i\ bem (lobe konnte keinesfalls in bem
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Kreife meiner 3öeen piatj finben. 3cf) fanb öie nTenjdjen,

öie oI)ne ©ott lebten, beren £)er3 bem üertrauen unb ber

£iebe gegen bm llnftd)tbaren 3uge[d)Ioffen toar, fd)on fo un=

glüöilid}, ba'Q eine I}öIIe unb äußere Strafen mir eljer für fie

eine £inberung 3U oerfpredjen, als eine Sdjärfung ber Strafe

3U brot)en fd)ienen." -
So empfinbet reife, burdjgebilbete dljriftlidjfieit. tDir

glauben an ein lOeiterleben nad) bem Q^obe unb eine DoU=

eiibung, roeil bas 3beal, bas uns ergriffen I)at, uns DoIIenbung

oerljeifet, roeil bas (Botteshinb in unferem jetzigen organif(^en

Z^hen geboren roirb unb fid) enttoidielt, fid) aber immer nad)

einer DoIIenbung fetjnen mu^, bie es nidjt errcid)t. tDir

glauben baran, röeil roir in unferem 3beal unb in unferer

(EntroiÄIung ben mäd)tigen IDillen eines Daters [puren, ber

ein (Bott ber £ebenbigen unb nid}t ber (loten ijt. Unb roir

glauben aud) für bie anberen, bie (Buten unb bie Bojen, benn

fie finb alle beftimmt 3ur (Bottesftinb|d)aft, alle geliebt unb

alle berufen, fid) 3U (Bott 3U finben. Unb biefes (Bott=entgegen=

Iöad)fen - toenn man fo fagen barf — ift fieine u)eid)Ii(^e

Seibftfüd)telei, fonbern eine ftrenge (Er3iel)ung (Bottes, eine

5reube unb Seligkeit nur in bem, beffen $reube bas (Butc,

beffen Seligkeit Reinljeit unb £iebe ift. Ueber bie formen

biefes £ebens aber madjen roir uns keine (Bebanken: „in

meines Daters Jjaus finb Diele XDoI^nungen".

(Enblid) mu^ bas dljriftentum röieber mit allem €rnft

bm (Bebanken ber „(Bottesf)errfd]aft" in feine I}offnung auf=

nel)men; bmn in biefem (Bebanken liegt feine Kraft unb feine

Arbeit für b i e
f
e tDelt. Sroar ift aud^ fjier bie alte Dor=

ftsllung Don einer Kataftropt)e baljin, aber ber (Jrnft, mit

bem bas alte (EI]riftentum bie löelt anfal), follte nic^t r»er=

flogen fein. Das dl^riftentum ift nid)t peffimiftifd) unb nidjt

optimiftifd), fonbern realiftifd), ernft, voaiiv. (Es beraufdjt fid)

töeber an ber drbärmlid)keit unb ben £eiben bes £ebens

nod) an öen „$ortfd)ritten ber Kultur". (Es fiel)t £eib unb
14*
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Sünöe unb nennt fie beim Hamen, es Ijält öie IDelt ntd)t für

gut, tüie fie ift, aber es glaubt fie auf (Büte angelegt unb bie

£iebe als bas i)eilmittel für alles Sdjiimme in iljr. (Es fieljt bie

tOelt mit ber großen t}offnung an, ba^ jie eine IDelt (Bottes

roerben fiönne, unb aus biefer t)offnung loirb Arbeit. Das alte

dtjriftentum übte bieje Hrbeit nur nad) innen, an jebem (Ein =

seinen, btn es trad)tete cor b^n (5efaf)ren unb bem £eib

ber IDelt 3U fidjern. Unfere Seit ift geneigt, Don ber Beffe=

rung bes fosialen £ebens unb feiner (Einrid)tungen alles 3U

ertoarten. Beibes ift einjeitig. tDiebergeburt unb ®rgani=

fation : neue ITtenfdien f(i)affen neue (Einridjtungen. (Eine

(Bottestoelt roirb blo^ oon HTenfdjen gefdtjaffen, b^xx^n bie

£iebe unb (Bott im i)er3en rooljnen. So Ijilft bas (II)riften=

tum bem Zthzn unb all ben ?Eenben3en bes (Buten, bes Ijölje»

ren, bie um uns im Kampfe liegen mit bem, roas I)erab3iel)t

unb unten t)alten roill: es ift nid)t optimiftifd) unb nidjt pe|fi=

miftifd), fonbern freubig unb I)ilfreid) auf bem (Brunbe eines

rDal)rt)aftigen (Ernftes.

Die d)riftli(i)e (Beroifetjeit.

1. Das (Erlebnis.

Religion ift ni^t tDeItanfd)auung, $romm|ein ni^t pi)iIo=

fopljieren. tDenn ber llXenjd) ber Urseit in jebem auffallenben

unb lebenbigen Ding, in ber (ßuelle unb in bem immergrünen

Baum, in bem erratifd)en Blodi unb in bem geroaltigen Berg=

gipfel bie IDirkung eines (Beifttoefens oermutet unb erfdjliefet

- bznn 100 Kraft unb Ze:h^n ift, ba ift itjm aud} Seele -,

fo ift bas eine tDeItanfd)auung, keine Religion. tDenn er aber

fül)It, ba^ in biefem £ebenbigen fid) itjm ein IDefen offenbaren

toill, toenn S^redien unb (Braufen über itjn kommt oor bem,

roas fid} itjm fo geroaltig kunbtut, unb 5reube unb Dankbar^

keit, ba^ bas I)öl)ere, mädjtigere tDefen fid) il)m nat)en unb

il)m freunblid) fein roill, fo erroadjt in itjm Religion, 3uüer=
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fid)t, (Bloube, 5i^0Tttmfctn unb jenes (5efüt)I,

Si(i| einem f7Öf)crn, Retnern, Unbekannten

flus Danftbarfteit freiroilltg t)in3ugeben.

Hud) tjeute erlebt öer tTTenfd) nod) basfetbe in öer tlatur.

2ro^ aller HaturrDtjfenfdjaft unb nied)ani|ti[d)cn (Erklärung

fprid)t es nod) [o geroaltig 311 unfern f}er3en, öas getjeimnis*

ooll £ebenöige um uns I)er, toie am erften tiag. Unö Diel=

Icid)t erleben toir lange nur öas (Bel)eimnis unö 6cn äftljc»

tifd)en IDert öiefer Sdjönljeit unb (Erl)ab enl^eit. Dann aber

kommt Dielleid)t bie Stunbe, DieIIeid)t ber flugenblidi, ba tft

uns bas alles toie ein liebes IDort eines oertoanbten tDejens,

es fprid)t aus Sd)ön!)eit unb (Ertjabenljeit bas (Betjeimnis per=

jönlid) 3U uns, (Jrgriffenl)eit unb (E!)rfurd)t, 5^^ßiiöß ^^^ Dank=

barfieit roirb in uns road), ber Sd)önl)ettsgenu^ roanbelt fid)

in Hnöad)t. — Unb roieber können toir es am HTenfd)en er=

leben. tOenn im genialen Künftler |id) uns nid)t blo^ ein

äjt!)etijd)er lOert entl)üllt unb bie (Betoalt feines IDefens uns

ergreift, fonbern toenn plöt^Iid) burd) it)n ein ©röterer 3U uns

fprid)t, roenn er geI]eimnisDolI für uns bie legten liefen unb

f)öl)en bes £ebens cor unfrer Seele entijüllt unb uns mel)r

toirb, als ein blo^ mit uns Sudjenber, ba fütjlen roir - unb

fül)It er felbft, toie ein (Beroaltiges über iF)m ift, unb toieber

brid)t in Demut unb ^i^en^e ber Danli aus uns Ijeroor unb

toirb 3ur Hnbad)t.

Hllein toir fpredjen aud) oon bämonifd)er (Brö^e in Kunft

unb Können, toeil toir fül]Ien, ba'ii tjier nid)t unbebingt

(Bott 3u uns fprid)t unb (Befüt)Ie toad) werben können, bie

fid) an bas in uns toenben, roas nidjt nad) oben unb 3um
J)öl)eren unb Reinen fül)rt. Das eigentlid)e ©ebiet, auf bem

fid) uns (Bott erfd)lie^t, ift bas (Bute, bas 3beal. Denn bas

(Bute ift bas Sd)öpferifd)e im lllenfd)en, an feinen 3bealen

toäd)ft er empor über fid) unb fein „natürlid)es" IDefen; t)ier

empfinbet er am beutlid)ften, ba'Q it)n ettoas ergreift, toas

über i{)m ift unb toas ii)n er!)öt)en unb feiig mad)en toill.
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Hus allebem ijt beutlidj, ba^ man eine Heligion md)t

betöeifen ^ann, ba^ \k il)re lDat)rt]eit ^h^n in öer Uebcr=

3eugung \:}at, ba^ in biefen Sricbniffen fid) it)r bie Ic^te H)irft=

Iid)fieit offenbart. IDürbe man b e m e i
f
e n , ba^ (Bott

ejiftiert, ba^ es öie befte n)iffenfd)aftlid)e ^t)potI)eje fei, einen

Sd)öpfer unb ©rbner bes tDeltalls nadi Hnalogie eines menfd]=

Iid)en Künjtlers an^uneljmen, fo mürbe bas mit Religion unb

5tommfein nod) nid)t bas (öeringjte 3U tun I)aben. flriftoteles,

ber fo fd)Iie^en 3U muffen glaubte ouf eine erfte Urjadje, auf

ein Denken bes Denkens, bas er mit bem 3eus bes DoIks=

glaubens gleidjfe^te, Ijat boä} felbft gejagt, ba^ es oerrückt

fei, löenn einer fage, er liebe biejen (Bott, er I)at alfo bie

Religion gerabe Don biejem lOefen ausgejd)Ioffen, unb m.it

Red)t. Denn eine toiffenfd)aftlid)e „Hrfadje" ^ann kein 5i^omm=

fein Ijernorrufen. Umgekel)rt natürlid) ift es gan3 gleidjgültig,

6a^ man Ijeute bie lln3ulänglid)keit ber (Bottesberoeife and}

tDiffenfd)aftlid) erkannt Ijat, ba^ man nid)t metir bie Urfad)e

(Bott unter bie (Iin3elurfad)en alles IDerbens einjd)iebt, aud)

barauf Der3id)tet, fie an btn Anfang 3U ftellen, fonbern biejen

Hnfang auf |id) beruljen lä^t. Das alles bebeutet für bie

IDiffenfd)aft einen 5ortfd)ritt toie für bie Religion, roenn nur

bie lDijfenfd)aft in it)ren Sd)ranken bleibt unb 3ugeftet)t, ba^

fd)on öer Derfud) einer „U)eltanfd]auung" im gan3en nid}t

metjr rDiffenfd)aftIid) beroeisbar ift, gefdjtoeige öenn, ba^ fie

übergreifen bürfte auf bas (Bebtet ber IDeltroertung unb ber

Religion. 3ft es öod) jebem Ieid]t klar 3U madjen, ba^ alle

lDeltanfd)auung nur ein pljantafieooUer HntI]ropomorpl)ismus

ift. I)ier toirb bas löeltall als (Ban3es bem reifen IHenfdien

nad)pl)antafiert als ein IDefen, beftel^enb aus IlTatcrie unb

(Beift, IDelt unb (Bott - bas finb bie l0eltanfd)auungcn bes

Deismus unb tlljeismus —
, bort bem toerbenben ITIenfdjen,

roie im pantljeismus unb panpfi}d)ismus ; Don anbern roieber

roirb jeber kleinfte Q^eil ber IDelt - bas „Atom" fd)on mit

Seele unb £eib ausgeftattet, toie es bie mobcrne tDeltanfdjauung
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tut, öie fid) tDunbcrIid)eriDei[e monismus nennt. Hcuerbings

erleben roir von öem gegentoärtigen öerftönbnis öes (Drgams=

mus als eines „3eIIenftaates" aus nod) anöere Konftruktionen

öes „lebenbigen Hlls" unb (Bottes, 3. B. ben Panentl)eismus,

unb je reid)er bte Kenntnis unjeres ©rganismus toirb, befto

reid)er roerben [id] bie Bilber ber töelt ausgeftalten. Denn

ber IKenfd) tüirb nie baüon laffen, IDeltanfdjauungen 3U ge=

ftalten unb roirb es nie anbers als antl)ropomorpI}ifd| „mi)*

tt)oIogifd)" feöimen.

Der fromme ITtenfi^ aber fiet)t biejen üerjudjcn rut)ig 3U;

er ift geroi^, ba'Q er feinen (Bott nid)t als le^te ijt)pott)eje

erjpekuliert, fonbern ba^ (bott il^n ergriffen fjat.

Die meiften I]tenjd)en, aud) fromme rrtenfd)en, lüiffen es,

bank unferes Religionsunterridjts, ber immer nod) mit Be=

Eoeifen unb IDeltanfdjauungen arbeitet, leiber nidjt, bo^ alle

Beroeife nidjts für unb nid)ts toiber bie Religion ausmad)en.

lIiet3Jd)e toufete bas. (Er tjat fid) barum nie auf eine tDiber»

legung ber Becoeije eingeladen, fonbern bas religiöfe (Erlebnis

in feiner (Eigenart in feinen pra?itifd)en folgen angegriffen,

2. Der IDert als IDaljrl^ettsmoment.

®ft I)at es fid) Hic^fdje mit ber €nthräftung ber d)rift=

Iid)en (Beroi^tjeit leidjt gemad)t. populäre praktifdje (Brünbe,

loie fie in prebigt unb Unterrid)t, aud) fonft in lanbläufiger

Apologetik oft getjört roerben, finb es, bie er Ijäufig angreift

unb mit überlegenem Spott bet)anbelt. „ $üv bie tDaI)r=

l)eit bes (IE)ri)tentums fprad) ber tugenbl]afte IDanbel ber

dljriften, itjre Stanbl)aftigkeit im £eiben, ber fefte (Blaube imb

Dor allem bie Derbreitung unb bas IDadjstum tro^ aller

Srübfal ,
— fo rebet itjr aud) I)eute nod)! (Es ift 3um (Er=

barmen! So lernt bod), ba\^ bies alles nid)t für unb nid)t

gegen bie lDaI)rl)eit fprid)t, ba^ bie töal)rl)eit anbers beroiefen

roirb als bie U)at)rl)aftigkeit, unb ba^ le^tere burd)aus kein

Hrgument für bie erftere ift!' 4, 73,
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Unö im 3arat!)u|tra tönt es roeitcr:

„BIut3eid)en fd)rieben jie auf ben tDeg, b^n jte gingen,

unb ifjre n:orf)eit leljrte, öa^ man mit Blut bie tDatjrtjeit be=

tüeije.

Hber Blut ift öcr fd)Ied)tejte 3euge öer tDa!)rt)cit; Blut

Dergiftct bie reinfte £cl)re nod) 3U IDatjn unb I)o^ ber Ijersen.

Unb tocnn einer burd)s $^mx get)t für feine £et)re, —

toas betoeift bies! ITXetjr ift's roa!)rIid), ba'Q aus eigenem

Branbe bie eigene £et)re kommt!" 6, 134. Unb nod) im

Hnticf)rijt Mingt es |o toieber: „Die märtt)rer=n;obe, anbei

gejagt, finb ein großes Unglüd? in ber (5efd)id)te geiöefen: fie

Derfüljrten... Der Sd)lu^ aller 3bioten, IDeib unb Dollt

eingered|net, bo^ es mit einer Sa(^e, für bie jemanb in bm
?Eob gel)t, . . . ettoas auf jid) ):iahQ, - biefer Sdjiufe ift ber

Prüfung, bem (Beift ber Prüfung unb Dorfidjt unfäglid) 3um

J)emmf^ul) getoorben. Die ITTärtt]rer
f
d) a b e t e n ber tDaI)r=

Ijeit. . . . Das tDeib liegt I)eute nod) auf btn Knieen üor

einem 3rrtum, toeil man il)m gefagt I)at, ba'i^ jemanb bafür

am Kreu3e ftarb. 3ft benn basKreu3 einHrgu =

m e n t ?" 8, 292 f. 3n ber Q:at, Hie^fd)e t)at Red)t. Hber

bas Kreu3 ift nt e I) r als ein Hrgument, es ift ein ITT t i d
,

ein €ttx)as, bas uns in Betoegung fe^t; benn es ift ein burd)=

gelebtes 3beal. Unb fo ift aud) bas inartr)rium nid)t ein

Argument, aber es ift mel)r. inel)r, nid)t als bloßes ITtar=

ti)rium. Das tDort 3aratl)uftras oben, bas „man feit 3a^t=

taufenben nötig ge!)abt l)ätte" 8, 293, I)at fd)on mit ein roenig

tieferer Pfi)d)oIogie einer Dor 1900 3al)ren gefprod)en: „. • . Mnb

toenn id) meinen £eib brennen lie^e unb {)ätte bie £iebe

nid)t" - . Hud) er tDu^te, baü^ nid)t bas ntarti)rium, fonbern

bie (Befinnung etroas „bemeift".

Dagegen roirklid) roeniger als ein Argument ift bas ober=

flä(^lid)e lOerturteil, bas nie^fd)e ettoas PiariMert einfad)

barftellt: „XDie oiele fd)Iiefeen immer nod): es toäre bas £e=

h<t\\ nid)t aus3ut)alten, ujenn es keinen (Bott gäbe!- (ober.
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roic es in btn Krcifcn bcr 36calijtcn fjei^t: es toäre bas

£cben mcl)t ausjuljalten, tocnn il)m bie ett)ifd)e Bebeutfamlicit

feines (Brunbes fel)Ite! ) - folglid) niüfje es einen (Bott (ober

eine ettjifdje Bebeutfamlieit bes Dafeins) geben! 3n tDatjrl^eit

ftel)t es nur fo, ba^, roer fid) an biefe Dorjtellungen geroötjnt

I)at, ein £eben oijne fie nid)t rDÜnfd)t: ba^ es aljo für it)n

unb feine (Er!)altung nottoenbige Dorftellungen fein mögen, —
aber rt)eld)e Hnma^ung, 3U bekretieren, ba^ alles, toas für

meine (Ertjaltung nottoenbig ift, aud) roirklid) ba fein muffe!

HIs ob meine (Erl)altung etroas Hotroenbiges fei! IDie, toenn

Hnbere umgef{et)rt empfänben! toenn fie gerabe unter b^n

Bebingungen jener beiben (Blaubensartikel nid)t leben mödjten

unb bas Zeben bann nid)t met)r lebensraert fänben! — Unb

fo ftei)t es je^t!" 4, 86.

3. Offenbarung.

Hllein bas finb alles nur üorpoftengefed)te. Ttleift greift

er bie d}riftlid)e (Betoi^tjeit ba an, wo fie itjre ftärkften

(Brünbe gefud]t I)at: in bem, toas fie für bie Offenbarung
(B 1 1 e s get)alten I)at unb in bem anbern grunblegenben (Er=

lebnis ber „U) i e b e r g e b u r t"

.

3n bem erften Punkt Ijat nic^fd)e gemeint, einen töblidjcn

3rrtum aufgebedit 3U I)aben, in töa!)rl)eit ift er nur einer

toeitoerbreiteten falfd)en Sdjätjung ber 5 r m e n bes reli=

giöfen £ebens entgegengetreten, unb es räd)t fid) t)ier, toie

bei Björnfon, bie Begrünbung bes dtjriftentums, ja ber Re=

ligion überijaupt aufs tDunber. THit bem tDunber im Hatur^

finn ift Hie^fdje freilid) fo fertig, ba^ er es übertjaupt nid)t

erroäI)nt. Um fo tjeftiger ift fein Angriff auf bie Sd)ä^ung

ber geroaltigen unb getoaltfamen Heufjerungen bes religiöfen

£ebens. (Ekftafe, Difionen, bas Sd)auen bes fjimmlifdjen unb

ber (Bottljeit — im Katl)oIi3ismus uod) tjeute als bas (Erleben

bes (Böttlid)en gepriefen unb burd) Soften unb (Bebet gefud)t,

in bem überlieferten dt^riftentum ber eoangelifdjen Kirdje, too
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es in öer Bibel Dorkommt, als objektiües IDunber beljauptet

unö als Betoeis für bic IDaljrljeit öcs (Eljriftentums angefeljen

- bei Itie^fd)e roirb es nid)t bIof3 als Beroeis oerurteilt,

fonöern in Bau[d) un5 Bogen uerbammt. Seit feiner Huf=

kIärungsepod)e ift er gegen jeöe Sd)iDärmeret — ober er ftellt

fi^ jo: öer „Raujd)", öen er früljer gepriefen, er roirb il)m

3um St^mptom unb 3ur Urfadjc ber Krankljeit. „Pielleidjt

könnte eine ganse I}öIIe üon Derbred]ern nid)t biefe brüdienbe,

Ianb= unb lidjtoerberbenbe, unl)eimlid}e nad)tt)irkung in bie

fernjte $zxne !)in f)aben, roie jene Meine, eble (Bemeinbe von

Unbänbigen, pi]antajten, ^olbüerrüditen, von ©enies, bie fid)

nid)t bel)errjd)en können unb allen möglid)en (Benu^ an fid)

erft bann l\ahen, wenn |ic fid) Döllig oerlieren." 4, 53. Unb

3U biefem „Raujd)" getjört 3um minbeften bas ed)t religiöje

(Erlebnis, roenn es nid)t ettoas $d)Iimmeres ift: töafjnfinn,

K r a n k !) c i t, Unermüblid) ift Hie^fdje feit jenen Sagen,

tüo er von BatjreutI] fdjieb, uns 3u üerfid^ern, ba^ all bas,

toas Religion fei, oft nur „einen (Tropfen Blut 3u uiel ober

wenig im (5el)irn" bebeute 4, 80. Unb ob er einen piato

3itiert: „Durd) ben löatjnfinn finb uie größten (Büter über

(Bried)enlanb gekommen" ober ob er ben Paulus unljeimlid)

fe3iert unb eine Pfi}d)oIogie bes lOatjnfinns aus itjm bemon=

ftriert, „ben Raufd) unb bie 3ubringlid)keit feiner Seele" 3eid)=

ncnb (4, 64 ff.), ober ob er bie „Seufser ber €infamen unb Per=

ftörten" „t)ört", roie fie auffdjreien: „fld), fo gebt bod) lDal)n=

finn, il)r f}immlifd)en! tDatjnfinn, ba^ id) enbli^ an mi6)

feiber glaube!" — es ift immer biefelbe Hnklage, bie fid)

Don Bud) 3U Bud) enblos toeiterfdjleppt : U) a l) n
f

i n n

,

(E p i l e p f
i e ! Bis er ins ©roteske fällt unb fd)lie^lid)

magenoerftimmung unb fd)led)te üerbauung alle l)ö(^ften XDerte

ber HTenfd)t)eit gefd)affen l)aben follen. Die (Befunbljeit toirb

ja fd)lie^lid] ber Punkt, um ben \\d) bem ewig kranken Utanne

alles brel)t. Unb man töagt iljn kaum nod) ernft 3u neljmen,

toenn im Hntid)rift enblid) an Stelle ber „imaginäre n"
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Urfad)en („(Bott, Seele, 36:}, (Beift, 5er freie tDille") imb öer

imaginären p f
i) d) o I o g i e (Keue, (5eroi|fensangft, Derfudjung

öes Qieufels, bie Hätje (Bottes) öle ioaI]ren Hrjadjen gefet.t

roerben, nämlid) 3. B. „3uftänbe bes nervus sympathicus"

8, 231. (Es ift aber ganj ernft gemeint; benn bamals roar tljm

„Densen" fdjon lang ein Derfjalten ber H^riebe getoorben, unb

aus ber (Befunbljeit lüudjs ifjm bie IDabrI]eit. „Skepfis näm=

lid) ift ber geiftigfte Husbrudi einer geroiffen r»ielfad)en pl)r}=

fiologifdjen Bc}d)affen!)eit, toeldje man i)t gemeiner Spradjc

nerDenfd)iDäd)e mxb Kränkltd)keit nennt" 7, 153. Unb „ber

religiöfe ITten|d), toie ifyx bie Kird}e ro i 1

1

, ift ein tipifd^er

decadent; ber 3eitpunht, rüo eine religiöfe Krijis über ein

Dolft f}err roirb, ift jebesmal burd) nert)en=(Jpibemien gekenn=

3eid)net . . . Die >I)öd)ften Suftänbe- , roeId)e bas dljriftentum

als tOert aller löerte über ber lltenfd)l)eit aufgel}ängt t)at,

finb epileptoibe So^^^^^^t, - bie Kird)e t)at nur Derrü&te

ober grojje Betrüger in majorem dei honorem I)eilig ge=

fprod}en." 8, 287 f.

Der ^a^ t)at l)ier Itiel^fd^e blinb gemad)t. (Er I)at es

felber beffer gerou^t. (Dber töesl)a(b er3äl)lt er fid) rooI)I bie

€ntfte{]ung feines 3aratt)uftra in (Ecce I)omo als ein (Erlebnis

religiöfer 3nfpiration ? Unb preift es unb ftd) ba3u , be=

geiftert ob foId)er UeberfüIIe bes (Erlebens? ,,- I)at 3emanb,

(Enbe bes 19. 3al)rl)unberts, einen beutlidjen Begriff ba.üon,

roas Did)ter ftarher Zeitalter 3n[pii^fltion nannten? 3m au'

beren 5aIIe roill id)'s befd)reiben. ITTit bem geringften Reft

oon Hberglauben in fid) toürbe man in ber 2!at bie DorfteI=

lung, blo^ 3nkarnation, blofe IKunbftüd?, blo^ UTebium über=

mäd)tiger (Beroalten 3U fein, liaum ab3ua}eifen tüiffen. Der

Begriff 0ffenbarung in bem Sinne, ba^ plöt5lid), mit unfäg=

Iid)er Sid}erf]eit unb ^ei^^^it, (Etcoas fidjtbar, Ijörbar toirb,

(EttDos, bas einen im Siefften erfd)üttert unb ummirft, be=

fd)reibt einfad) btn Qiatbeftanb. man I)ört - man fudjt

nid)t; man nimmt, — man fragt nid)t, rüer ba gibt; toie ein
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Bli^ Ieud)tet ein (Bebanhe auf, mit rtottoenöigkeit, in ber

5orm oljne Sögern, - id) I^abe nie eine VOal)l gel)abt. (Eine

(tnt3Üd?ung, beren unge!)eure Spannung fid) mitunter in einen

Sränenjtrom auslöft, bei ber ber Sd)rttt unroillkürlid) balb

ftürmt, balb langjam roirb; ein oollftommenes flu^erfidjfein

mit bem biftinkteften BetDuf3tjein einer Unjat)! feiner Sdjauber

unb Ueberriefelungen bis in bie Sufeseljen; eine (Blüdistiefe, in

ber bas Sd)mer3lid)fte unb Düfterfte nicfjt als (Begenja^ toirkt,

fonbern als bebingt, als l)erausgeforbert, als eine notroenbige

$arbe inner!)alb eines fold^en £id)tüberfluffes; ein 3nftinM

rt)t]tl)mifd)er Dertjöltnijje, ber roeite Räume oon $ormen über=

Ipannt (bie £änge, bas Bebürfnis nad) einem roeitgefpannten

Rl)t)tt)mus ift beinalje bas Vfla^ für bie (Beroalt ber 3»iipii^a=

tion, eine Hrt Husgleid)ung gegen beren Drudi unb Span=

nung). Alles ge[d)iel)t im I)öd)ften (Brabe unfreiroillig, aber

tüie in einem Sturm oon ^^^ciijeitsgefül}!, r»on Unbebingtiein,

Don lHad)t, oon (Böttlid)fieit. . . . Dies ift meine (Erfal)rung

Don 3njpiration; id) sroeifle nid)t, ba'^ man 3a^rtaujenbe 3u=

rüdigetjen mu^, um 3emanben 3U finben, ber mir jagen barf:

»es ift aud) bie meine!« -" 6,482.

Jjat er fid) besljalb für krank gel)alten ober toollen roir

es barum tun? Unb roer es töollte, ber lefe nTo3arts Be=

kenntniffe über fein Sd)affen ober Rojeggers Sd)ilberung, tüie

feine erften Büd)er rourben, um 3U Derftet)en, ba^ aud) bie

(Befunben bas „(Beniale" Ijeute nod) fo erleben toie oor

3al)rtaufenben. Dafe ber Heberfdjroang bes 3nnenlebens fid)

aud) bei ben öollkommen Starken Derbid)ten ^ann 3U t)ifion

unb (Ekftafe, bas ftel)t t)eute in jebem £el)rbud)e ber pfr)=

d)iatrie; ja, ba^ jelbft, roo (Jpilepfie auftritt, eine Sdjärfe

bes (Beiftes unb Kraft bes IDillens fein kann, roie fie bei

normalen feiten ift, follte l)eute jeber oon döfar, Hapoleon

unb ^eImt)oI^ !)er toijfen. Unb nie^fd)e toufete es aud): „Die

UebcrfüIIe an Säften unb Kräften ^ann fo gut Si)m=

ptome ber partiellen Unfreil)eit, Don Sinnes=I}aIIucinationen,
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Don $uggeftions=Raffincments mit fid) bringen, toic eine Der»

armung an Z^hen — , öer Rei3 ijt anbers beöingt, öie lDir=

ftung bleibt fid) gleid). .
." 15,380 ogl. 72.

HIfo t)ätte er felbft 6em dijriftentum un6 öer Religion

3ubiIIigen müjfen, ba^ bic $orm öes religiöfen £ebens in

(Ekftafe unb Difion nod) nid)t beiuei|t, ba^ I)ier jcbesmal eine

geiftige ober feörperlid)e (Erlirankung Dorliege. lUit allge=

meinen Urteilen ift Ijier nid)ts getan. (Beroi^ finb unter btn

Religiö[en Kranke geroejen, aud) mögen gan3e (Bemeinjd)aften

unb lTtönd)sorben bie Hsiiefe \o toeit getrieben liahm, bis

Difionen aus (Erfd)öpfung entjtanben 15,77; aber fiein be=

[onnener flrst toürbe über alle Religion fo in Baujd) unb

Bogen aburteilen, ja aud) nur ettöa bes Paulus religiöses

Zehen auf feine „Hnfälle" 2 Kor. 12,9 3urüdjfüt)ren, jo roenig

toie döfars $d)Iad)ten auf feine (Epilepfie. Beibe toaren tro^

il)rer Kranfitjeit im Kern gefunbe, gro^e, ftarfie ITIenfdjen.

IDer einmal ben gan3en 3tDeiten Korintljerbrief gelefen Ijat,

roeife bas oon Paulus.

3n tDa!)rI)eit fprid)t I)ier fo roenig ber Hr3t roie in bem

gefd)id)tlid)en Urteil ber „pijilolog", als toeldjer Hie^fdie

immer toieber genommen fein toill. Sonbern ber „(Entbedier"

neuer tDerte fprid)t 3u uns, ber bk alten unb iljre (Entbedier

nerbammt. TDeil bas dtjriftentum bie töerte bes ITXitleibs

unb ber £iebe — tuie nie^fd)e fie Derfte!)t — cerfiünbet,

bie IDerte, bie bas „Zehen oerleumben unb I)erabfe^en", roeil

es fid) gegen bie überquellenbe £ebensfülle ber freien Hbels=

menfd)en menbet - bestjalb ift für nie^fd)e in biefem 5^11

bic Difion, bie (Eftftafe, bas religiöfe (Erlebnis, ber „Blidi auf

bie fernen IHeere" nid)t Sülle, fonbern Derarmung. tDir

fel)en uns alfo aud) I)ier 3urüdigeu)iefen auf ben Kampf um
bas 3 b e a I.

4. Die IDtcbergcburt.
Kein anberes Refultat tritt 3U dage, roenn man Ric^»

fd)es immer roiebertjolten Hngriffe gegen basjenige (Erlebnis,
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in 5em fid) öie (Dffcnbarung (Bottes iebem €t)riften nal}t, auf

iljren Kern 3urüchfül)rt, jenes (Erlebnis öer „IDiebergeburt",

öas id) fd)on oorl^in im (Begenja^ gegen Jbfens Kritik an

öer fittli(f)en Soi^^erung 3U befdjreiben oerfudjt I)abe. ITlan

mu^ es niet5fd)e anredjnen, ba% er roenigftens u)ei^, loenn

aud) nid)t rid^tig, tDorum es fid) im (II]riftentum unb bei bem

grunblegenben (Erlebnis öes (Il]riften eigentlid) I)anbelt. 3ft

bod) bos dtjriftentum für bie meiften, aud) für bie meiften

rationaliftifdjen (Ii)riften 3U einem bloßen UToral g e j e ^ abge=

blafjt, unb man ftreitet fjüben unb brüben oft |o, als ob es

Jid) „blo^ um bas (Bebot" ber (5ottes= unb näd)}tenliebe

I}anble unb roer es „juerft" — 3uben unb pijilojopljen, ein=

fd)Iie^Iid) bes alten Konfu3ius, ober 3efus - gefunben, oft

meint man erfunben iiabe. Hllein es I)anbelt jid) Ijicr gar

nid)t um eine tI)eoreti}d)e ITtoral no(^ um ein uon au^en

gegebenes (Bebot eines fernen (Bottes, fonbern es l)anbelt

fid), roie gejagt, um ein neues (Befamtleben, eine Iet3te

£cbensmöglid)keit, bie jid) ben Illenjdjen entt)üllt, bie uns

mit allem 3ubel eines t)öd)|ten perjönlid)en tOertes ergreift,

uns in alle Sd)mer3en einer unerfüllten größten inneren Hot

ftür3t unb ims aus 3ubel unb IXot, aus Kraftgefül)! unb

Bangen I)eraus (Bott erleben lö^t, ber uns barin fein tDefen

kunbgetan I)at unb fid) als l)eiliger IDille über ber tOelt

beroeift. ITtan nenne es Sd)uIbgefüt)I ober Reue, tDieber=

geburt ober Beket)rung, man erlebe es im Sturm ber Seele

mit üifionen unb (Eaftafen mie Paulus unb £ut!)er, ober in

üielen jener fanften Stunben, bie ,,tDic 00m IlTonbe gefallen"

finb, tDO bie 3beale 3U uns kommen roie ein ^aud) unb bod)

unfere gan3e Seele füllen unb be3CDingen — es ift immer bas=

felbe (Erlebnis, bie (Entftet)ung ber fittlid)en (Erlöfungsreligion

in einer Seele, bie feitl)er nur bas (Befet^ unb i{)re triebe

ober ein blinbes Gräften ober Sud)en nadi ^alt unb Kraft kannte.

Hber Hie^fd)e fief)t gerabc !)ier alles nur in ber Der=

3errung. IDas ift il)m bie Reue?
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„3d) liebe biefe Hrt 5etgt)ett gegen bie eigene (Tat nidjt;

man foll fid) felbft nicf)t im Stid) laffen unter öem Hnftur3

imerroarteter Sdjanbe unb Bebrängnis. (Ein ejtremer Stol3

ift ba el]er am pialj. 3ule^t, was l)ilft es! Keine Q^at toirb

babnrd), ba^ fie bereut rotrb, ungetan; ebenfotoenig baburd),

ba^ \k oergeben« ober ba^ fie gefül)nt roirb. tlTan

müfete (II)eoIoge fein um an eine fc{)ulbentilgenbe IHadjt 3U

glauben; lüir 3mmoraIiften sietjen es cor, nid)t an »Sd)ulb

3u glauben. . . . Die bist)erige prayis, bie rein pft]d)oIo=

gifd)e unb religiöfe, ivav nur auf eine Deränberung bcr

Stjmptome aus: fie I)ielt einen lTtenfd)eii für toieberfjergef teilt,

loenn er üor bem Kreu3e fid] erniebrigte unb Sdjtöüre tat,

ein guter Blenfd) 3U fein. . . . Hber ein öerbred)er, ber mit

einem geroiffen büftern (Ernft fein Sd)id?fal feftfjält unb nid)t

feine (Tat tjinterbrein Derleumbet, b^at mel)r (Befunbtjeit ber

Seele." 15,96.

Der gan38 Jammer unfres Religtonsunterrid)ts pad?t einen

an, roenn man foldje IDorte - id) roill nid}t fagen eines pi]ilo=

fopl)en, fonbern - eines TITannes lieft, ber 12 3cil)re lang biefen

llnterrid)t t)at burd)mad)en muffen unb über Reue unb Der*

gebung bann in allem (Ernfte biefe Sö'ge fdjreiben hann. Hber

es räd)t fid) eben imfcre elenbe Prayis, bie unmünbigen Kin=

bern bie gan3e (Erlöfungsleljre, ba3u nod) in bogmatifd) über=

lebten formen einbläut, el)e fie aud) nur entfernt bie Siefc

bcr fittltd^en (Erlöfimgsreligton aljnen Jiönnen. Reue — bas

ift Hngft cor Sdjanbe, Hngft Dor btn folgen ber tEat -

Reue, bas ift Hieberfinken üorm Kreu3 unb „Sd)rDÜre" tun.

So fagt's unfer le^ter pt)iIofop^. Kein IDunber, ba^ itjm

bann bie tüiebergeburt basfelbe ift: „Diefe '(Erlöfungs3uftänbe<-

im (Efjriften finb blofee I0ed)fel eines unb besfclben kranft-

t)aften öuftanbes, - Auslegungen ber eingetretenen Krife unter

einer beftimmten $ormeI, toeldje nid)t bie IDiffenfd)aft, fon=

bern ber religiöfe IDaI)n gibt." 15,95. Die IDiffenfdjaft!

3e mctjr er übrigens gclja^t l)at, befto roeniger Ijat
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er rterftanbcrt. Hm (Enöe Ijaben nur l)errfd)fü(f)tige pricjtcr

bas (Bartße gemalt, roic man im 18. 3al)rl)un5crt glaubte:

„3ene Spesies, roeId)e itjrcn Dorteil baüon tjatte, öem lUcns

\6)en feine Sclbft3u|riebenl)eit 3u neljmen (öie Repräfentanten

öes J)erben=3nftinfets, 3. B. öie priefter unb pi)iIojopl)en),

rourbe fein unb pjt}d)oIogi|d)=jd)arffid)tig, 3U 3cigen, toie überall

bod) bie Selbftfuc^t I)errfd)e. dljriftlidjer Sd)Iu^ : >HIIes ift

Sünbe; aud) unfere (Eugenben. flbfolute DerrDerfIid)lieit bes

ntenjdjen. Die felbftlofe l^anblung ift nid)t möglirf).« (Erb-

fünbe. Kur3: nad)bem ber ITIenfd) feinen 3nftinlit in (5egen=

fa^ 3U einer rein imaginären IDelt bes (Duten gebradjt Ijatte,

enöete er mit SeIbftDerad)tung, als unf äljig, I^anblungen 3U

tun, roeId)e »gut finb.

Das (II)riftentum be3eid)net bamit einen 5ortfd)ritt in ber

pfi}d)ologifd)en Derfdjärfung bes Blidis: £a Rod)efoucauIb unb

Pascal. (Es begriff bie tDefensgIeid)l)eit ber menfd)Iid)en

f)anblungen unb it)re XDertgIeid)t)eit in ber I)auptfad)e (—alle

unmoralifd))." 15, 370.

Irtan barf eine geruiffe Krantitjaftigfeeit bes €rlebniffes

bei Pascal 3ugefte{)en unb aud) fonft in b^n Bu^ämpfen
unb =lirämpfen mand)er Seilten unb geroiffer pietiftifdjer

llnterftrömungen in ber Kird]e, roenn aud) Ijier toieber Hie^»

fdjes Kranftl)eits=Diagnofe lUanier ift. „ITTit einem (Erlebnis

nid)t fertig roerben, ift bereits ein Seidjen oon decadence,

Diefes tDieberaufrei^en alter töunben, bas $i^=tDäl3en in

Selbftoerad)tung unb 3erlmirfd)ung ift eine Kranliljeit meljr,

aus ber nimmermeljr bas l)eil ber Seele«, fonbern immer

nur eine neue Kranlil)eitsform berfelben entftcljen Itann."

15, 95.

(Es ift nid)t nötig, all biefe plumpen IKi^oerftänbniffe

auf3ubedien unb bie Tnif3beutungen 3U toiöerlegen. Das rid)tet

fid) felbft. Da^ Reue nid)t Hngft uor öen $olgen öer Sat,

fonöern Sdjam über öie ?Eat ift, öa^ fie nid)t öie Strafe, roenn

CS eine foldje gibt, absuraenöen unb il)r 3U entgelten tt)ünfd)t,
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fonöern öa^ fie bie „Strafe fudjt", ba% bie „(Erlöfungsgefül)le"

bas (Empfinöen öcr Kraft Jinb, öic nun kann, roas oortjer

über öie Kraft roar, 6a^ bas (5an3e ein großer Pro3e^ inner=

Iid)er (Befunbung t|t, bas ift \<i)on £utt)er klar getoefen - unb

allen 3üngei^n 3efu Dor itjm unb naä) it)m. Aber eben bies,

ba^ I)ier eine Sittlidjkeit auftritt, bie „über bie Kraft" fei
-

in IDaI}rt)eit ift fie nur Dor bem (Erlebnis ber IDiebergeburt

„über bie Kraft": aud) bas Ijat tXie^fdje bem dljriftentum

3um öorrourf gemad)t. „3m neuen Seftament ijt ber Kanon

ber ?Eugenb, bes erfüllten (Beje^es aufgeftellt: aber fo, ba^ es

ber Kanon ber unmöglid)en Qlugenb ift: bie fittlid) nod) ftre=

benben inenfd)en follen firf) im flngefid)te eines fold)en Ka=

nons iljrem Siele immer ferner füfjlen lernen, fie follen an

ber Sugenb t)er3U)eifeln unb fid) enblid) bem (Erbarmenben

ans f}er3 toerfen, - nur mit biefem Hbfd)luffe konnte bas

fittlid)e Bemüljen bei einem dljriften nod) als mertooll gelten,

Dorausgefc^t alfo, ba^ es immer ein erfolglofes, unluftiges,

meland)olifd)es Bemüljen bleibe, fo konnte es nod)^ ba3u bie=

nen, jene ekftatifd)e ITIinute I)erbei3ufül)ren, n^o ber IKenfd)

ben „Durdjbrud) ber (Bnabe" unb bas fittlid)e IDunber erlebt:

- aber notcoenbig ift biefes Ringen nad) $ittlid)keit nidjt,

benn jenes IDunber überfällt nid)t feiten gerabe bm Sünber,

roenn er gleid)fam Dom Husfalje ber Sünbe blül)t; ja, es fd)cint

felber ber Sprung aus ber tiefften unb grünblidjften Sünb=

t)aftigkeit in itjr (Begenteil etroas £eid)teres unb, als finnfäl«

liger Beroeis bes tDunbers, aud) etroas n)ünfd)bares 3U fein. -
IDas übrigens ein foldjer plöijlidier, oernunftlofer unb un--

rDiberftel)lid)er Umfd)lag, ein foldjer tDedjfel oon tiefftem (Elenb

unb tiefftem tDol)lgefül}l pl)t)fiologifd) 3U bebeuten Ijabe (ob

t)ielleid)t eine maskierte (Epilepfie?), bas mögen bie 3rrenär3te

erröägen, roeld^e ja bergleid)en IDunber (3. B. als ITtorb=

manie, ITIanie bes Selbftmorbs) reid)lid) 3U beobadjten f)aben.

Der oertjöltnismä^ig angenel)mere (Erfolg im $alk bes

dljriften madjt keinen rDefentlid)en Unterfdjieb." 4, 83
f. Seijen

ir c i II c 1 , 3"&>u'öiuiHsmus. 15
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tDtr ah von öcn legten Säuert, öic bas alte Htjema in neuer

Dariation bringen, roie ftetjt es mit öem öorrourf , bas dbriften^

tum lettre a b
f

i d) 1 1 i d) eine Sittlid}keit, öie über bie Kraft

jci, bamit ber IHenfd} feiner (Büte nid)t frot) loerben könne?

-

flis ob es in joldjen Dingen flbfid)t gäbe! flis ob ba eine

Hn3al)l lijtiger nTenfd)en alle anbern an ber Hafe füljrten!

(Es ift uns oben jd)on klar geinorben, roie es bie (Eigenart

aller 3beale ift, über bie Kraft 3U getjen unb bie lTTenfd)t)eit

erft langjam 3U fid) t)inauf3ubilben, nad)bem fie im IDillen

(£in3elner roie funkeinbe Sterne aufgeleud)tet finb. Unb bas

d)riftlid)e 3beal ift foIgerid)tig aufgeftiegen aus bem großen

(Bang ber 3beale, als man füljlte, ba^ bas nod) nid)t bas

(Enbe [ein liönne, ba^ man bem näd)iten nur nid)ts Böfes,

Jonbern (Butes tue, ba^ es fid) um bie (Befinnung Ijanbele,

nidjt um bie lEat, ba^ ber „näd)fte" nid)t burd) nationale

unb konfeffionelle Banbe unfer näd)fter fei, fonbern burd) fein

lTTenfd)fein unb feine Bebürftigkeit nad} £iebe, ba^ enblid)

fein eigenes Derljalten 3U uns unb 3U unferm 3ößal, ja

3U (Bott nid)t 3um llTa^ftab roerben bürfe, unfer 3beal il)m

gegenüber 3U oerMimmern. Das ift ein Cetjtes , bas ber

ITTenfd)l)eit möglid) roar: £iebe, £iebe aud) 3um $dnb, aud)

3um Derlorenen, aud) 3um (Bottroibrigen. Unb in ber 2at Der=

blaffen Dor biefem 3beal alle anbern, unb an feinem ITTotiD

gemeffen oerlieren fie il)ren ^lany. benn roenn ber Bubbl)ift

ben lKenfd)en unb bas (Eier bemitleibet, roeil fie tUnb finb,

roenn ber antike ITIenfd) aus „(El)re" bem üolke bient, tocnn

er bem (Elenben l)ilft, aber il)n nid)t einmal bemitleibet, roeil

er fonft bie Unerfd)ütterlid)keit feiner Seele oerlöre - id) greife

nur ein paar Beifpiele t)eraus -
, fo l)at fd)on ber J)iftoriker

bas Red)t 3U fagen, ba^ ein neues, non innen l)er neues 3beal

Don HTenfd)entum mit 3efus in bie tDelt getreten ift. Unb

roem überl)aupt einmal aufgegangen ift, roas bas für il)n unb

bie tOelt bebeutet, ba% bie Iltenfd)l)eit biefes 3beal ber (Be=

finnung unb ber unbegren3ten £iebe erfaßt l)at, ber fiel)t biefen
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„Kanon unmöglidjer (lugenb" eben als feines £ebens f}öd)^

jtes an. (Es ift bei Hie^fdje eine merhtDÜröige HTifd)ung

von üeritänönis für öiefc Dinge unö oon Blifebeutungen; es

ift unmöglid), all öas 3U entroirren. Hber öie (Eintönigheit

ber DoriDÜrfe mad)t es aud) überflüjfig.

tDie aber homnit öies (Erlebnis 3u)tanöe? 3ft es roirklid)

fo, roie nie^fd)e fdjilbert: öas dtjriftentum Iel)re I)ier öas

blofee, na&te IDunöer? „Das dtjriftentum kennt im Sittlidjen

nur öas IDunöer: öie plö^lid)e üeränöerung aller löerturteile,

öas plö^licf)e Aufgeben aller (Berool^nijeiten, öie plö^lid)e un=

tDiöerfteI)lid)e Heigung 3U neuen (Begenftänöen unö Perfoncn.

(Es fa^t öiefes pt)änomen als öie IDirkung (Bottes unö nennt es

öen Akt öer IDieöergeburt, es gibt x\}\n einen ein3igen unDer=

gleid)lid)en IDert." 4,83. Diele dljriften geben i!)m öarin Red)t;

unö in öer (Tat etroas Unerklärlidjes l]at öer Dorgang an fid).

Aber öiejes „)ittlid)e IDunöer" ift öod) nid)t in eine £inie 3U

rüdien mit öem Reöen öer (Efelin Bileams, fonöern mit öem

Hufleud)ten einer intuitioen (Erkenntnis, öie roir ja aud) nidjt

roeiter begreifen können, unö es ift \a aud) nid)ts fpe3ififd)

(II)riftIid)es, fonöern jeöem fittlid)en 3öeale eigen, flud) öie

3aratl)uftra=3öeale finö, roie er fagt, nie^fd)e als 3nfpiration

gekommen unö liefen il)m alle IDerte als Unraerte erfd)einen.

IDir öurd)fd)auen th^n unfer inneres Z^ben nid)t fo, öa^ toir

es erred)nen könnten; ein IDunöer im Sinn öer alten Dog=

matik ift es öarum öod) nid)t.

(Es tritt aber öiefes IDunöer ein, roenn öer nienfd) aus

öem Zehen im Kinö{)eits3uftanö errDad)t unö fein (Eigenöafein

bctDU^t anfängt. S^^^ili^ oi^I^ errDad)en nie, fonöern gel)en

öat)in in öen ausgefat)renen (Beleifen if)rer Däter oöer it)rer

„£eibburfd)en", ii)rer Beamtenfd)aft oöer ii)rer $tanöesgenof=

fen, oegetierenö unö fid) r)ermel)renö roie öie (Bräfer auf öen

IDiefen. Aber oiele ertDad)en, unö es überfällt fie plö^Iid)

öas (Bei)eimnis öes £ebens mit uniüiöerftet)lid)er lTIad)t. Denn

öas ift öas (5et)eimnis unfres Dafeins, ba\] roir röirken muffen
15*
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unö Solgß w"ö Bebeutung Ijaben, ob mir rooUen ober nid)t.

Unb barum braud)en rutr 3iel unb ÜTa^ftab unfres ^anbelns,

unb unjer ^et^ ift unrul)ig, bis es bas gefunben f)at. (Es ift

nid)t roat)r, roenn nie^fd)e meint, man könne fid) bem ent=

3ie!)en. „»Das mu^t Du mit Dir felber ausmad)en, benn es

gilt Dein Z^b^n , mit biejem 3uruf jpringt £utl)er I)eran unb

meint, roir füljlten uns bas IHeffer an bcn f}als gelegt. IDir

aber r»et)ren il)n mit ben IDorten eines f^öljeren unb Bebad)t=

fameren von uns ab: »(Es ftel)t bei uns, über bies unb bas

keine ITleinung 3U bilben unb jo unferer Seele bie Unruf)e 3U

erfparen. Denn bie Dinge können iljrer Hatur nad) uns keine

Urteile abnötigen.«" 7,80. Die Dinge nötigen unb 3U)ingen

uns. Das £eben ift ein feltfam gefäljrlidjes unb läjtiges Ding.

(Es ftellt uns I)inein in unenblid)e 3ujamment)änge unb füljrt

uns I)inauf, o!)ne ba^ roir es merken, unb 3U)ingt uns 3U

einem £ebens plan unb einem £ebensibeal. (Einmal ftef)t

jeber an feines £ebens IDcnbe unb mand) einer immer roieber.

Dann t)aubelt es fid) für iljn barum, ob er ben (Egois=

mus über fid) mäd)tig roerben lä^t, in feiner gemeinen

ober in feiner äftf)etifd) großen $orm, u)ie tlie^fd)e il\n pre=

bigt, ober ob il^m aud) nur ber geringfte Sd)ritt ber $elbft=

überu)inbung unb t}ingabe fid) als notroenbig unb rid)tig auf=

brängt ober gar gleid) bas DoUe d)riftlid)e 3beal it)n ergreift.

Hber bie kleinfte JLat ber Selbftüberroinbung 3iel)t alles rDei=

tere mit fid). Dann erlebt ber UTenfd) feine „auferftet)ung",

toie fie (Eolftoi fo getoaltig unb foIgerid)tig an bem einen Bei=

fpiel gefd)ilbert i\at Der ITtann, ber Dori)er in naioem (Egoismus

gelebt I)at, roill bie $xau, bas ö)pfer feines (Euns 3uerft nur cor

bem unmittelbaren Unred)t retten, bas man il)r mit il)rer Der=

urteilung antut. Hber, bie fittlid)e (Bef^id)te ber inenfd)f)eit mit

rafd)en Sd)ritten gleid)fam nod) einmal burd)Iaufenb, kommt

er über ben Xöeg ber (Bered)tigkeit 3U ber Folgerung, ba\i

it)r fein Zehen gel)ört, roie er bas il)re 3erftört I)at. Unb

immer tiefer coirb fein Blid? für bas, loas biefer $xan unb
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allen (Elenöen not tut, bis fein f^ers ooll ift oon £iebesgefin=

nung unb mädjtig 3U jeber (Lat. Unb nid)t minber rid)tig i)at

cEoIftoi gefd)ilbert, toie bies gefallene IDeib an bem ITIanne

nun aud) iljre Huferfteljung erlebt, toie biefe (Büte fie 3ur

Bu^c treibt. Sucrft elenb unb oerkommen, nur (£rleid)terung,

im (Beföngnis unb einen Raufd) im Branntroein ertjoffenb,

Dertoanbelt fie fid) Dor unfern flugen roieber 3urüdi in bie

liebeoolle $rau, bie enblid} bem ITIanne nod) einmal bas

(Dpfer il)res £ebens bringen fiann, inbem fie fein ®pfer aus=

fd)Iägt unb ben (5efäl)rten itjres (Elenbs I)eiratet. Unb bas

alles nid)t fentimental, fonbern oon jenem I)erben, nüd)ternen

(Ernft, ber fo tragifd) toirkt. Denn l)ier fprid)t aud) ein $d)idi=

fal 3U bzn ITIenfdjen, aber nid)t met)r bas alte, etjerne ber

poIi}t{)eiftifd)en Blenfd){)eit, fonbern bas neue d)riftlid)e, bas

(Betoiffen, u)eld)es ben ITtenfdjen roirklid) erljebt, inbem es iljn

nid)t 3ermalmt, fonbern umfdjafft.

Unb in biefem (Erleben ergreift ber IKenfd) (Bott; benn

er toirb inne, ba^ ein Stärkerer über iljn gekommen ift, ber

it)n ergriffen Ijat. IDäd)ft aus bem 3beal ber Reinljeit unb

(Büte im Zzhtn imi uns I)er Kraft unb Sülle, (Blüdi unb Sinn,

tDäl)renb Selbftfud)t 3erftört unb Dernid)tet, mübe unb Der=

ä(^tlid) mad)t, fo ift eben jenes geljeimnisDolI £ebenbige, bas

aus bem Zehen 3U uns fpridjt, felbft (Büte unb Reint)eit unb

fül)rt mit mödjtiger t}anb burd) offenbarenbe llTenfdjen bie

THenfdjtjeit 3U feinem Bilbe empor. Unb bie Sid)erl)eit unb

Kraft, mit ber in ber (Befd)id)te bie 3beale kommen unb fid)

burd)fet5en, erft in einem, bann in 3CDÖlf 3^^961^11» bann fo,

ba^ alle, bie es l)ören, bavan glauben, fie ift bie ftärkfte

Beftätigung für ben (Blauben an ben, ber bas 3bcal in unferer

Bruft felber mäd)tig roerben lie^ trot^ unferes „natürlid)en"

IDiberftanbes, ber aus all ben alten üererbungen unb anbers=

artigen (BerDol)nl)eiten unferer Döter flofj. Unb oon {)ier aus

roagen toir es aud), bie ©rbnung in ber Hatur auf bie löeis=

l)eit besfelben tOillens 3urüd?3ufül)ren unb 3U glauben, ba^
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tro^ allem uns UnDerftänölid)en Sinn in öen Dingen roalte,

toeil roir fie 3um Sinn un6 3um Dienen für unjere 3öeale

geftalten können. IDir leugnen nid)t öen Hblauf ber Ur=

jad)en iinö öen lTted)anismus öes lDeItgefd)et)ens; aber roir

!)alten öod) feft, ba^ all öiejes ITIedjanildje bienen mu^ ben

legten Sioedicn eines ^eiligen töillens, ber bie £iebe ift unb

ben wix erft mit bem eigentümlid]en ®rgan unferes menfd)=

Iid)en Seelenlebens erfaffen, mit bem mir bie 3beale ergreifen

unb bas ims einen (Blauben, b. t). eine geroiffe 3uDerfid)t 3U

einem t)öl]eren Sein als bem uns finnenfälligen unb benknot=

roenbigen ermöglid)t. XDürben mir bamit, toie nie^jd)e be=

Ijauptet, bem Zeben toiberftreben , roürben mir bas Zehen

ärmer, Deräd)tlid)er, finnlos mad)en, fo moUten mir itjm foI=

gen; benn bas £eben l}ätte uns miberlegt. Aber mie mir

fü!)Ien, ba^ mir mit bem (Beljeimnis bes £ebens in biefem

(Blauben arbeiten, aufmärts 3U neuen i}öl)en bes riTen|d)en=

tums, |o bürfen mir aus ber (Bejd)id)te jagen, ba^ immer bie

gläubigen lTIenfd)en unb bie liebeDoUen aud) bas Zehen am

gemaltigften in neue unb t)öt)ere Baljnen gefüljrt l]aben,

nid)t bie Skeptiker. Das £eben felbft ift mit benen, bie an

(Bott glauben.

nie^fd)es $elbfttäufd)ungen.

Sd)ritt für Sdiritt finb mir lüe^fd^es Kritik bes <It)riften=

tums nadjgegangen, i]ahen feine (Brünbe getjört unb uns fagen

laffen, mos er gegen 3efus unb bie dljriften einsumenben

Ijatte. {)offentlid) ift babei nod) mel^r 3U iEage gekommen

als bie blo^e Iogifd)e unb ft)ftematifd)e, gefd)id)tlid)e unb pfr)d)o=

logifdje Huseinanberfeljung, nämlid) bas, mas mid)tiger ift unb

momit niet}fd)e am beften überrounben mirb: eine Erkenntnis

feines IDefens unb feines XDerbens, feines £iebens unb feines

Ijaffens. Hur menn man bas I)erausgefül)It I)at aus feinen

IDorten, kann man U)n innerlid) überminben, ja I]at man il)n

übermunben. ITlon Ijat bann bie ungeljeuren Selbfttäufd^ungcn
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ernannt, in benen er fid) beioegt t)at unö kann mit einem

IDort fagen, was nie^|d)es Derl)ängnis roar: Sd)openl)auer.

(Er I)ot freilid) gemeint, iljn Döllig übertounöen 3U traben, nnö

einmal jelbft gejagt, bafe Sd)openl)auer alles falfd) gefetjen

I}abe. 3n tDat)rl}eit ift Hie^fdje nie von öer Problemstellung

Sd)openl)auers frei gerooröen. (Er felbft bekennt es immer

toieber: ITIitleiö unb Peffimismus, barum brct)t jid) fein Denken.

„Dies Problem Dom IDerte bes ITlitleibs unb ber mit=

leibsmoral (- id) bin ein (Begner ber fd}änblid)en mobernen

(Befüt)IsDeru)eid)Iid)ung -) jdjeint 3unäd)|t nur etroas öerein=

3eltes, ein $rage3eid)en für fid]; toer aber einmal tjier I^ängen

bleibt, I)ier fragen lernt, bem roirb es getjen, roie es mir er=

gangen ift: - eine ungeljeure neue Husfid)t tut fid) itjm auf,

eine ITIöglidjkeit fa^t it)n roie ein Sdiroinbel, febe Hrt Vili^--

trauen, flrgrDot)n, $urd)t fpringt tjcroor, ber (Blaube an bie

ITIoral, an alle lUoral loankt, - enblid) roirb eine neue 5oi"=

berung laut. Spredjen roir fie aus, biefe neue 5orberung:

roir I)aben eine Kritik ber moraIifd)en IDerte nötig, ber

IDert biefer IDerte ift felbft erjt einmal in ^i^age 3U ftellen. -

tDie? IDenn im (Buten aud) ein Rü&gangsfi^mptom

läge, insgleidjen eine (Befal)r, eine Derfüt)rung, ein (Bift, ein

Harcoticum, burd) bas ttwa bie (Begenroart auf Koften ber

Sukunft lebte? Dielleidjt beljaglidjer, ungefäl}rlid)er, aber aud)

in kleinerem Stile, niebriger? ... So ba^ gerabe bie BToral

baxan fd}ulb roöre, roenn eine an fid) möglid)e t)öd)fte lHäd)=

tigkeit unb prad)t bes lLv}pus ITTenjd) niemals erreid)t roürbe?

So ba^ gerabe bie TRoral bie (Befal)r ber (Befal)ren u)äre? . .

."

7, 293.

„XDer, gleid) mir, mit irgenb einer rätfelf)aften Begierbe

fid) lange barum bemül)t l)at, ben p e ff i tu i s m u s in bie

Siefe 3U benken unb aus ber \}a\b d)riftlid)en, I)alb

beutfd)en (Enge unb (Einfalt 3U erlöfen, mit ber er fid) biefem

3al)rt)unbert 3ule^t bargeftellt t)at, nämlid) in (Beftalt ber

Sd)opent)auerfd)en pi]iIofopl]ie; roer roirklid) einmal mit einem
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ajiatifd^en unb überaftatijdjen Huge in öie rDeltoerneinenbfte

aller möglid)cn Denkroeijen l)inein unb Ijinunter gebli&t I)at

- jcnfeits von (5ut unb Böfe, unb nid)t meljr, röte Bubbtja

unb Sd)openI)auer, im Bann unb tDal)n ber ITIoral -, ber

I)at Dielleidjt ebenbamit, oljne ba^ er es eigentlid) rüoUte, fid)

öie Rügen für öas umgeftel^rte 3beal aufgemai^t: für 6as

3beal bes übermütigften, lebenbigften unb u)eltbeia{)enbften

HTenfd)en, ber fid) nid)t nur mit bem, roas roar unb ijt, ab=

gefunben unb oertragen gelernt t)at, fonbern es, fo tote es

roar unb ift, röieber Ijaben roill, in alle (Eroigfeeit f)inaus, un=

erfättlid) da capo rufenb, nid)t nur 3U fid), fonbern 3um
gan3en Stü&e unb $d)aufpiele, unb nid)t nur 3U einem Sd)au=

fpiele, fonbern im (Brunbe 3U bem, ber gerabe bies Sd)aufpiel

nötig Ijat - unb nötig mad)t: roeil er immer roieber fid)

nötig iiat - unb nötig mad)t - - - U)ie? Unb bies roäre

nid)t circulus vitiosus deus?" 7, 56.

Aus biefem 5i^<i9e3eid)en ift feine £ei)re gen)ad)fen. (Er

t)at feine (Bebanken nie „gebad)t", roie oft er fid) beffen aud)

rüt)mte. (Er unterlag il)rem Sroang, bem Sroonge feiner

5tage3eid)en an b^n (Bebanfiengängen, bie in ber Iid)ten I)ö^e

feines geroollten Denkens lagen. So ift einfad) bei it)m bie

Innenroelt umgefd)Iagen. (Beblieben ift babei bie flnfid)t ber

Dinge, bie il)m Sd)opent)auer gab, nur il)re IDertung roarb

anbers. (Beblieben ift cor allem einfad) Don Sd)openI)auer

I)er feine Hnfid)t oom 3beal bes (It)riftentums. Sie u)ar für

Sd)openl)auer nur eine nebenfad)e, rul)enb auf bem gan3 un=

DoIIftönbigen ITTaterial, bas für bie (Befd)id)te ber Religionen

um 1815 bekannt roar. Aber ba fid) Sd)openI)auer mit bem

„röa{)ren" (Ii)riftentum ibentifi3iert t)atte, tat es aud) nie^fd)e,

unb er preßte feine oiel reid)eren Kenntniffe Dom (II)riftentum

unb Don ber (Befd)id)te ber Religionen in bas $d)ema Sd)open=

I)auers f)inein, I)ierin unterftüt5t Don ben (Einbrü&en eines pietifti=

fd)en (Elter nl) aufes unb einer ix)eiblid)=u)eid)en (Er3iel)ung. ®b il)n

and) ber Kird)enl)tftoriker Svan^ (Doerbed?, ein mit bem Stoff,
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öen er Dortrug, innerlid) gans 3erfallener ITtann, öer aus ^a^

gegen bie Kirdje un6 eine mobernifierenöe üermitteinbe ?It)eo=

logie alle Dinge jd)ief jal), in feinen (Beöankengängen beein=

flutte oöer ob öiefer felbft mel^r oon nie^fd)e geleitet war, i|t

fd)U)er 3u fagen; n!at[ad)e, ba^ fid) beiöe gegenfetttg beftärk=

ten. Unb getoi^ roaren jie oielfad) einer mobern liberalen

Utnbeutung bes Urd)rijtentums gegenüber im Red)t. Aber fie

oerkannten uöllig bielHotioe ber „iDeIt"abgeroanbten Stel=

lung bes alten (Il)riftentums. Sie oerkannten, ba^ ein neues,

t)öf)eres 3beal ein altes jtets d e r n e i n t , aud) roenn es

jelbft im t)öd)ften Sinne bejatjenb ift.

(Ebenfo ir>id)tig roar, ba^ nte^fd)e fid) niemals roieber

Don Sd)openl^auers fltl)eismus Iosmad)en konnte. tDas ber

fltf)eismus für niet5fd)e bebeutete, bas l}at er immer roieber

be3eugt. Hod) in feinem legten tOerh i}at er fo b^n europäi=

fd)en niljilismus in feiner (Entfteljung aus bem flttjeismus ge=

fd)ilbert.

„Unb fo ift ber (Blaube an bie abfolute 3mmoralität ber

Hatur, an bie 5£Ded?= unb Sinnlofigfieit ber pfi}d)oIogifd)=not=

roenbige H f f e k t , ro e n n ber (Blaube an (Bott unb eine

effentiell moraIifd)e (Drbnung nid)t mcl)r 3 u t) alten ift. Der

nil)ilismus erfd)eint je^t, n i d) t toeil bie Unluft am Dafein

größer roäre als früf)er, fonbern roeil man überl]aupt gegen

einen Sinn im Uebel, ja im. Dafein mi^trauifd) geroorben ift.

(Eine 3nterpretation ging 3U (Brunbe: roeil fie aber als bie

Interpretation galt, erfd)eint es, als ob es gar lieinen Sinn

im Dafein gäbe, als ob alles umfonft fei." 15,21. Diefen

Sd)ein coill niet3fd)es neues 3beal 3erftören. Unb toenn bas

Dafein lieinen Sinn l}ätte, fo toill er iljm einen geben. —
Ulan fiel]t, cooraus fein 3beal gea)ad)fen ift: „(Bott ift tot,

nun roollen loir, ba\^ ber Uebermenfd) lebe". Unb er roei^

aud), ba^ il)n fein frol)er (Blaube an bies 3beal faft ruieber

ßum (Bottesgläubigen mad)en könnte. Hus bem Sommer 1888

nod) ftammt bas fonnige IDort, bas fo beginnt: „Unb roie
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Diele neue (Bötter finö nod) möglid)! . . . ITItr felber, in öem

öer religiöfe, b. I). gott b i I 6 e n 6 e 3nftinkt mitunter 3ur

Un3eit lebenöig toirö: toie anöers, rote Derf(i)icöen tjat jid)

mir jebesmal bas (Böttlid)e offenbart! ... So oieles Seltfame

ging fd)on an mir oorüber in jenen 3eitIofen flugenbli&en,

öie ins Z^b^n Ijerein roie aus öem ITIonbe fallen, röo man

jd)Ied)terbings nid)t mel)r roeife, roie alt man fd)on ijt unö roie

jung man nod) fein roirö . . . nod)maIs gejagt: roie üiele neue

(Bötter finö nod) möglid)! — 3aratt)ujtra felbft freilid) ift

blo^ ein alter fltl)eift: ber glaubt roeber an alte, nod) an

neue (Bötter. 3aratf)u}tra Jagt, er ro ü r b e, — aber 3ara=

tl)ujtra roirb nid)t . . . llXan Der|tel)e it)n red)t." 15, 485 f.

(Er roirb nid)t, nein. (Es roar 3U ftarfe für il)n gcroefcn

unb er roar 3U jung geroefen, als er bzn alten (Bott oerloren

t)atte. (Er I)atte nie mit il)m Sd)roeres burd)gelebt, fonbern

nur öie Q;t)eorien - unb roas für Q;t)eorien! - über it)n

get)ört. Dor $d)openl)auers unb 5^iierbad)s Kritik konnten

biefe IIt)eorien nid)t ftanbt)alten, unb fein roeiteres Denken

ging ftets Don ber Dorausfet^ung bes Htl)eismus aus. Das

ift umfo erklärlid)er , als bie neue IDiffenfd)aft , bie il)n

um bie IHitte ber fieb3iger 3al)re ergriff, b^n Htl)eismus

Sd)opent)auers, unb nur it)n, 3U beftötigen fd)ien; benn fie

rid)tete it)ren gan3en Kampf gegen bie (Bottes I) i) p 1 1) e
f
e,

gegen bie (Erklärung ber IDelt aus ber IOeisI)eit unb (Büte

eines Sd)öpfers, ber alles „sroe&mäfeig", für ben menfd)en

nämlid) unb feine Sroedie paffenb , eingerid)tet f)abe. Kam

nun nod) bie pofitiDiftifd)e (Befd)id)tsbeutung unö roies barauf

t)in, roie eng bie I)iftori|d)e (Entroidilung bes (Bottesglaubens

mit ber roirtfd)aftlid)en unö kulturellen €ntroidilung öer Döl=

kcr 3ufammenl)ängt, fo fd)ien öem (Bottesglauben aud) öas

le^te Stüdi Boöen ent3ogen 3U fein.

IDie faöenfd)einig all öiefe (Brünöe finö, I)aben roir ge=

fel)en; roie oorfd)nell felbft öer (Einroanö com £eiöen unö Dom

Böfen, Don allem 5ragroüröigen aus ift, follte aud) ein 3ünger
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nic^fdjes fel)en. Denn loenn uns Hie^fdie bas leben bejatjen

Ijeifet, fo mufe aud) er an bas Z^h^n glauben, fo mu^ er

glauben, ba^ es auf $d}önl}ett, (Bröfee, Stols unb niad)t

angelegt i)t, unö öa^ (Erbärmlid)keit, IHitleiö, Sd)iDad)t)eit

unö Meine 5urd)t fd]liefelid) nid)t fiegen roeröen. Aber toer

I)ie^ il]n bas glauben? Die europäifd)e (Entroi&Iung, öieinenfd)=

Ijeitsentoicklung, öiefe „$et)Ientroid?Iung"? - Hud) er glaubte,

obrool)! 5er Hugenfdjein oftmals gegen ii)n coar. (Es ift aud)

eine Religion, ber „IDille 3ur ITIadjt".

Der (Brunb, ba^ Hie^jdje nid)t roieber 3U einem (Bottes=

glauben kam, lag freilid) uor allem in ber Befd)affent)eit

feines 3beales felbft, ja fd)on in bem üerfud), bie Selb|ud)t

unb l7errid)fud)t 3U einem 3beal 3U geftalten. 3eber merkt

bie unget)euren IDiberfprüd)e, bie barin liegen, aud) roenn

man etcoa nur bie Sät^e lieft, bie oben aus 3aratt]uftras

IDorten angefül)rt a)orbcn finb. Blan füt)It, ba^ ein gut

Qleil biefer Sä^e oI)ne roeiteres aud) Dom d)riftlid)en 3beal

gilt
,

|a Don jebem 3beal. '}ebes 3beal üerlangt E}ärte,

Kraft, (Entfagung, (Dpfer, (Er3iet)ung, Hskefe, lDat)rt)eit, ITtut,

iebes 3beal roill rDat]rI)aft oornet^m fein u.
f.

ro. Das ift es

nid)t, roas uns Don einanber trennt, fonbern ber 3nl)alt beffen,

roas oerlangt roirb. Hber gerabe oon biefem 3n!)alt feines

3beals kann uns niet3fd)e gar nid)t 3eigen, roarum er als 3beal

übert)aupt gefaxt roerben kann. (Er roill freilid) keine niebrige,

Deräd)tlid)e, felbftifd)e $elbft)ud)t — aber Selbftfud)t! tDarum

ift bann aber bie n)al)ri)eit befjer als bie £üge? 3mmer roieber

I)at niet5)d)e bas Problem gequält: es ift Don ber Selbftfud)t aus

gar nid)t ober iel]r fd)roer 3U beantcoorten. Denn ITIad^t ^ann

fid) aud) auf £üge aufbauen. IDeiter: roann roerben IDoIIuft,

i}errfd)fud)t, Selbftfud)t ebel, roann unebel? ITIan Derfud)e ein=

mal, aus nie^fd)es Sätzen bie oerf d)U)iegenen ITIafeftäbe

t)eraus3ufinben. Sdjlie^lid) roirb man immer roieber auf ben

Sa^ kommen: bei großen ITIenfd)en finb fie gro^, bei kleinen

klein. So bleibt als letzter IDert ein äftt)etifd)er. (Es ift aber
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ein Unbing, einen foId)en als ein 3beal 3U prebigen: (Brö^e er=

3eugt man nidjt burd) IHaljnung, IDarnung unb Hnfeuerung. Sie

tDäd)jt aud) ni(^t aus Sd)am unb Reue toie bie (Büte. U)ie

ftünftlerifd)e (Benialität, jo mirb aud} (Brö^e unb HTäd)tigkeit

bes tDillensIebens geboren. TDir dtjriften bilben uns nid)t

ein, felber tüieber „3ejus" roerben 3U können. ni(^t in ber

(Brö^e unb Kraft feines IDillensIebens, fonbern in feiner

(Büte unb Reinl)eit Ijoffen roir iljm ätjnlid) 3U roerben.

Hber oielleidjt I)ilft ba ber 3üd)tungsgeban{ie ? Der

Uebermenfd) foll }a erft „in ber Kinber £anb" auftreten.

Hun, biefe I^offnung ift nid)ts als eine feljr med)anifd)e Ueber=

tragung bes öererbungsgebanftens Dom tierifd)en ©rganismus

auf b^n nienfdjen, einer jener platten lanbläufigen 3rrtümer

aus ber erften 3eit bes Darroinismus. HIs ob man eine

5amilie oon Rembranbts ober Beettjooens 3Üd)ten könnte!

(Bröfee ift ein feltener Husnaljmefall in ber Hatur roie (Be=

nialität, kein 3üd)tungsprobukt roie Kragentauben unb ftein=

lofe Pflaumen.

Da^ er auf bie äftt)etifd)e (Erljabenljeit bie 3üge eines

fittlidjen 3beales angeroanbt Ijat, bas ift es, roas bei Hie^fdje

fo oerlodit unb üerfüt}rt — benn aud) bas fittlidje 3beal

mad)t b^n (Einbrudi ber (Erl)abenl)eit — ; aber es ift eine

grobe Derroedjslung , bie DerrDed)sIung bes Unbebingt=fein=

follenben mit bem (Erijabenen, cor allem roeil itjnen eins ge=

meinfam ift, jenes „Ueber unfere Kraft".

Seine fd)timmfte Selbfttäufdjung aber roar, ba^ er meinte,

bas ZiWn 3U lieben unb bem ZeWn tiefer ins Huge gefeljen

3U I)aben, unb ba\^ in XDafjrljeit bod} bas Zehen gegen iljn

töar. Unb er füljlte bas felber. Die (tntioidilung ber lHenfd)I)eit

- lauter (Entartung: bas ift eine Derleumbung bes £cbens!

Das Zehen ift mit ben 3bealen; bie (Entojid^Iung ber lTtenfd]=

I)eit ging auf bie liebe I)in unb bas 3beal bes dljriftentums.

Darum Ijat niet3fd)e enblid) aud) feinem I)öd)ften (Botte, bem

leben, nid)t geglaubt, unb es nur geliebt toie er „3um lOeibe
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ging": „mit ber pcitf(i)e". töenn öas „nad)tlieö" feiner Seele

Sd)uI6 unb il)ren digenbünkel I}inaushlagt in bic IDelt, fo jinb

mir bas „(Lan^lkb" unb „bas anbere (Ean3lieb" nod) oiel er=

fd)ütternber. „(Er liebte bas £eben lange nid)t fo fef)r, roie er

rebete." Unb roeil er gegen iljn roar, rooUte er feinen (Bott

mit ber peitfdje 3roingen. 6, 329. Da oerlor feine Seele ben

legten 5Iaum, bie Sdjam cor fid) felbft unb itjre (El}rfurd)t.

Unb bas ift bas Sd)limmfte. tDos feine gan3e (Erfd)ei=

nung fd)Iie^Iid) bei allen ftarken unb fd^önen 3ügen fo uner=

qui&Iid) mad)t unb peinlid), bas ift neben ber hrankljaften

Sd)rDäd)e feiner i^intergebantien ber oöUige ITTangel an (EI)r=

furd)t.

„VO cnn es (Bötter gäbe, vok fjielte idj's aus, hein (Bott

3U fein! H 1
1 o gibt es keine (Bötter.

lDot)I 30g id) b^n Sd)Iu^; nun aber 3iel)t er mid). . . .

Sd)affen - bas ift bie gro^e (Erlöfung oom £eiben unb

bes £ebens £eid)troerben . . . roas roäre benn 3U fd)affen,

roenn (Bötter — ba tüären!" 6, 124 ff. Unb bas I)at er nidjt

blo^ in ber Etjeoric gemeint, feine IDerke finb doU feiner

fiIägHd)en Selbftüberfd)ät5ung unb 3eigen, loie er bas Urteil ber

(Befd)id)te nid)t abwarten konnte, fonbern fid] über alle „tDeifen

unb rC)eIt=(Erlöfer" ftellte. Pgl. S. 134.

IDer bie erfte kleine Hat tut, bem Hädjften 3U liebe, nid)t

um feiner eigenen (Brö^e roillen, ber f)at fd)on ein (Etroas, cor

bem er fid) in (£l)rfurd)t beugt : bie Seele bes anbern unb bas

£eben, bas aus iljr fprid)t. Unb fo röirb er roeiter unb toeiter

gefiltert, aud) oon (E{)rfurd)t 3U (Eljrfurdjt, dou ber Seele 3um
£eben, oom £eben 3U ©ott. niet3fd)e i\at fo oft friüol ge=

rebet oon bem (Bott, ber ins üerborgene fietjt, aud) in unfer

öerborgenes. (tr t)at ^h^n felbft bas £eben unb fein 3beal

nid)t mit (El)rfurd]t gefdjaut, fonft trotte er gemußt, was bas

t)eif3t: allein fein unb immer geeint fein mit bem, roas unfere

böd)fte (£i)rfurd)t ausmad)t. Aus biefcr (Etjrfurd^t unb biefem

Z^h^n in unb mit (Bott erft fliegt bas Sdjönfte, bas ber ITlenfd)
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I)at unb tDODon 3U reben nur in unferen feltenjten Hugen=

bli&en möglid) ift: bie Demut.

Hn jid) üiel toeniger rDid)tig, aber toeil er mit I)öd)iter

3uDerfid)t oorgetragen roirb, befonbcrs bebeutfam, ift ber le^te

3rrtum Hiet3|d)es über bie roiffenfd^aftlidjen (Brunblagen unb

bie (Ein3eIforberungen feines 3beals. Das (Eine I)at er bod)

getDU^t, ba^ bas 3beal felbft nid]t aus ber IDiffenfdjaft folgt,

ja er I)at roie fein großer (Begner Kant gefei)en — toas unfere

pt)iIofopt)en, Hatur^ unb ReIigionspf)ilofopl)en, fo oft über=

fetjen: ba^ bas 3beal in ber (Erfd)einungen $Iud)t übertjaupt

erft ber fefte pun??t ift, ba^ bie praktifdje Dernunft erft bem

SrDeifel feine (Brense fe^t. Aber niet5fd)e I)at gemeint, er fei

bei feinen (Einseiforberungen mit ber IDiffenfdjaft in befferem

(Einklang als feine (Begner, Dor allem als bas dfjriftentum.

I)iftorifd) Ijaben roir uns mit iljm 3um Sieil auseinanber=

gefegt. Don ber HaturrDiffenfdiaft aber ift 3U fagen, ba\^ fie

für bie (Etl)ik übertjaupt nid)ts ausmadjt. Hus ber (Entroid?=

lungsletjre laffen fid) ebenfogut Spencers roie nie^fdjes Sd)Iüffe

3iel)en, unb felbft Sd)openI)auer kann feine „(Etl}ik" aus ifjr

tjerleiten. flud) bas (I{)riftentum lä^t fid) mit il}r in (Einklang

bringen, unb fd)on ift ber Derfud) gemadjt, aus it)r aud) bie

d)riftlid)e Sittlidjkeit 3U begrünben. Das beroeift nur, ba^ bie

beiben (Broten fid) im gansen neutral 3U einanber r)erl)alten;

i)öd)ftens, ba^ im einseinen auf bie (Ergebniffe ber pi)t]fioIogie

unb Pfi}d)oIogie aud) Don ben (Etl)ikern Rüdifidjt genommen

toerben mu^. Hber ba bas 3bcal bas Sdjaffenbe im lUen=

fd)en ift, bas tleues aus bem ITIenfdjen formt, fo kann keine

kaufale IDiffenfdjaft feftftellen, toas I)ier möglid) unb roas un=

möglidj, roas notroenbig unb roas suläffig ift. Hlles ift im lDer=

ben, unb an feinen 3bealen iDäd)ft ber Hlenfd); fie finb bie

großen Hotroenbigkeiten feines Dafeins.
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Die Bebeutung 6cs 3nbioibualtsmus für bas Cfjrijtentum.

Wenn Stoei einanöer mi^üeritcl)en, fo roeröen öie (Brünbc

bafür meift auf beiben Seiten liegen. Hud) bas dljriftentum, mit

bem niet5fd)e 3ufammentraf, Ijat Sd)ulb baran, ba^ biefer gro^

angelegte ITlenfd) it)m oerloren ging, obtoo!)! er Dor fjatte,

einer feiner Derkünber 3U rcerben. tDie oiel fein Angriff, doU

(Blut unb £eibenfd)aft, roeil aus bem (Beruiffen unb eignen £eiben

ftammenb, ba3u t)elfen kann, ba^ bas dt^riftentum roieber über

fid) felbft unb fein löefen klar roirb, I^aben Ijoffentlid) biefe

Blätter ge3eigt. Da^ man nid)t Hrtf)ur Sd)openI}auer unb

Rid)arb IDagner für 3efus dl^riftus einfet^t, bafür ift nie^fd)e

all3eit ein furd]tbarcr IHatjuer. Da^ man ftaatsfelige unb

kulturbegeifterte Hufhiärung als bas dDangelium von ber

(Bottest}errfd)aft prebige, bas I)at Hie^fd^es Spott unb 3n=

grimm für immer unmöglid) gemadjt. Hud) ift bas (EI)riften=

tum nid)t Demokratie unb So3ialismus, nidjt Hltruismus unb

nüt5lid)keitsmoraI, löenngleid) Don ifjncn aus ber IDeg 3um

dtjriftentum 3urüdifüt}ren kann. 3urüdi; benn fie finb nid)ts

anberes als bie Ueberbleibfel d)riftlid)er (bebanken, benen ber

(Beift unb bie Kraft ber £iebe unb bes (Blaubens ausgegangen

ift, bie bas d)riftlid)e 3beal trugen.

lUelp: als bies alles fd)eint mir nie^fd)es Kritik am
dt^riftentum für bie Beftimmung bes IDefens unb bes IDertes

bes dl}riftentums roidjtig unb ein Segen für bas Derftänbnis

unfrer Religion gecoorben 3U fein. 3nbem er in ben Kampf
roirklid) um bie rDefentIid)en Stü*e bes df)riftentums eintrat,

t)at er uns oon bem kleinlidjen I^aber um bas Dogma unb
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bie £el)re befreit unö uns genötigt, uns auf uns jelber 3U

befinnen. Die „IKoral" öes dtjriftentums galt Dor \\\m als

unbeftritten, unb öie fladjen (Begner öes dtjriftentums, öie es

als Dogma unö tDeItanJd)auung befiämpfen, räumen meift be=

rettroillig ein, öa^ feine ITloral „eöel, toenn aud) etroas un=

prahtifd) jei", öie Mugen £eute! Hber Itie^fdje griff öie mo=
rat öes (Eijriftentums, freilid) roie er fie oerftanö, an, ftellte

fd)arf öas Problem auf öas ^beal unö nötigte öaöurd) erft

öas dljriftentum 3ur Selbftbefinnung. Seit Hie^jd)e ift öie

dl)eoIogie ge3tDungen
,

fid) oon Um imfrud)tbaren d)rifto=

Iogijci)en Streit auf öas tOefentlid^e öes dljriftentums 3U be=

finncn; öie Beöeutung öer d)riftlid)en dtt)ik für öas (ban^e

mu^ neu erfaßt roeröen, es mufe öas Derftänönis für öas

dt)ri|tentum als öie fittlidje driöj'mgsreligion gepflegt unö

oertieft roeröen. Unö Ijier ift unenölid) oiel oon öiejem (Begner

3u lernen , oiele ein3elne feine Be6bad)tungen , öie er über

fittlid)es £ebcn gemadjt t)at unö öeren diefe unö Kraft nod)

lange nid)t ausgefdjöpft finö.

3a nod) mel)r. Auf roeite Stre&en getjen Hiei3jd)e unö

öas dtjriftentum 3ufammen, fo fet)r Hie^fdje fidj aud] über

fid) felbft getäufd)t i}at. Unö roenn man einmal erkannt

l)at, öa^ üieles, \a öas meifte, roas er fagt, formaI=ett)ifd)er

Hrt ijt, nid)t blo^ feinem 3öeal gilt, fonöern jeöem 3öeal, fo

toirö man fid) aud) ot)ne (Befat)r öem ?r3iel)enöen dinflu^ feiner

Büd)er l)ingeben öürfen. ©egenüber öer Sentimentalität oöer

öer 3nöifferen3 unö SeeIenfauII)eit unfres Bürgertums, gegen=

über öem erlogenen Peffimismus unö öer meift fd)led)tgefpielten

Decaöence unfres £iteratentums, gegenüber öem lTtafd)inen»

Aberglauben öer So3ialöemo{iratie, gegenüber öem elenöen

lTIifd)mafd)=dl)riftentum ift feine fittlid)e $oröerung, ift felbft

fein Dro!)en unö Sd)elten, feine 3i^onie unö fein f)a^ eine dr=

qui&ung unö eine feelifd)e Stärkung. tDieoiel dr!)ebenöes

unö Hufrid)tenöes I)at er cor allem im 3aratt)uftra gefagt, in

jener glüd?lid)ften 3eit feines £ebens, öa it)m fein neues 3öeal
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nac^ öcr nad)t öes pcjfimismus unb öem Dämmerlid)t ber

Skepfts aufgegangen toar unb in ifjm übertjaupt bic Kraft

unb 5üUe, bie 5ri[d)e unb ber junge IHorgen auflcud)teten, bie

ein 3beal für bie Seele bebeutet.

IDenn bas (Il^riftentum ber legten 3al)re ftärker unb ge=

fünber, tapferer unb mannl^after, fid) feiner (Eigenart unb

(Brö^e mcl}r berou^t geiDorben ift, rcenn feine Vertreter unb

Derfiünbiger kräftiger unb t)er3l)after reben unb ber Kampf
um bie nebenfad)en bei iljnen immer metjr 3urüd{gejteIIt roirb,

fo Derbanken toir bas nd)t nur innerkird)Iid)en Beroegungen

unb tl]eoIogijd)er (Erkenntnis, fonbern cor allem aud) foldjen

(Begnern toie nie^jd)e. XDer (Dljren I)at 3u fjören, ber Ijört,

ba% eine junge (Beneration oon freubigen Düngern 3efu 3U

b^n lT{enfd)en gei)ört, loie fie niet3fd)e fid) als ^i^^wnbe unb

(Begner geroünfdjt Ijat, bie „jebes feiner (3aratf)uftra=)löorte

irgenbroann einmal tipf oermunbet unb irgenbroann einmal

tief ent3ückt tjat" (7, 196).

IDas Don Hiet^fdje gilt, bas ift aud) com 3nbiDibuaIis=

mus übert)aupt ridjtig, unb nid)t blo^ oon bem 3nbiDibuaIis=

mus unfrer tiage. Itid^t ein neues 3beal bringt eine foId)e

neue IDelle bes 3nbiDibuaIismus jebesmal, fonbern fie Ijilft

nur 3ur Reinigung unb Vertiefung, toenn bie trüben Ulaffen

ber (BeiDot^nljeit unb bes Kompromiffes , ber £üge unb ber

f)eud)elei bie 5at)rftra^e 3U oerfanben broI)en, auf benen

bie THenidjI^eit bzn fernen llTeeren il)rer 3ukunft entgegen^

fät}rt. (Eine 3eitlang meinen freilid) bie 3nbiDibuaI{ften , ob

fie nun $reit)eit unb lDaI)rI]eit ober bas 3cE) als bas TtTa^

aller Dinge ober b^n IDiUen 3ur lTXad)t auf it)re $al}ne fd)rei=

htn, bem Alten, Deralteten, neue IDerte entgegen3ufet5en; aber

feit b^n klagen ber $opl)iften (Bried)enlanbs finb fie nur bie

5örberer, nid]t bie Dernid)ter ber ^^eale ber 17Ten[d)l)eit ge=

toefen. Sie Ijaben nur geljolfen, ba^ bie (Bered)tigkeit fid) 3ur

Cicbe überl)öl)te unb nid)t ftedien blieb in ber Pergeltung, fie

I)aben bie H)at)rf)eit burd) il^re ke&e Skepfis nur größer ge=

lü e i n c I, 3"&ii'iöuaHsmus. 16



242 3nötoiöuaIismus unb (Ef)tijtcnlum.

Tnad)t, fie l)aben burd) eine Verneinung aller frül)er „t)eiligen"

$d)ranken öer Santilie unö öes üoIFistums nur ba^u geI)oIfen,

ba^ öie gan3e lTlenfd)I)eit in öen Kreis öes t^eiligen eintrat,

öas man mit (El)rfurd)t unö £iebe 3U bel)anbeln I}at.

So roirö aud) öer moöerne 3nöiüiöualismus nid)t öas

(II)riftentum oernidjten, fonöern er loirö nur öie (Befamtbeu)e=

gung öer menjd)Iid)en 3öeale, öie für uns im dtjriftentum

gipfelt, föröern unö oertiefen. So roenig lüie irgenö eine

anöere Religion ift |a öas dtjriftentum gan3 rein in öie U)elt

getreten: es toar oermifdjt mit alten Bilöern Don lOelt unö

(Bott, üon (Eröe, f)immel unö I^öIIe, es roar üermifdjt mit

alten IDerten oon TTtenfdjen unö Dingen. Unö auf feinem

(Bang öurd) öie lDeItgefd)id)te naijm es Öa3u gleid) einem

gcröaltigen Strom taujenö Meine Suflüjfe auf, öie oon anöern

(Bebirgen unö aus anöern IDälöern kamen, als fie öie J^eimat

Ijatte, unö öen Strom mit neuer (Eröe färbten. So Iiommen bmn
immer toieöer für öas dtjriftentum Seiten, in öenen es Ijarte

Hnhlagen Ijören mu^. Sie jollten it)m öa3u öicnen, firf) auf

jid} felbft 3u befinnen unö auf öas, tooöurd) es ein Segen für

öie lHenfd)I]eit geroefen ift.

Da^ es jemals überboten toeröen Iiönnte, Ijaben roir öes=

Ijalb nid)t 3U fürdjtcn, roeil es eine eroige (Enttoidilung
,

ja

öie innere dnttoi&Iung öer riTen}d)I)eit felbft ift, toorum es fid|

Ijanöelt. tDir überblidien je^t öie lKenfd)t)eitsgefd)id)te -

nii^t blo^ öie öes abenölänöifdjen Kulturfireifes - öeutli(^

genug, um 3U feljen, toas öa an öen dag rüiU unö was aus

öem dier gerooröen ift , öas einftmals öie Sprad)e fanö.

Heberall ftel)t öas 3öeal auf in öen f)er3en öer rtTenfd)en unö

öas (BetDiffen bilöet fid). Ueberall ergreift jenes (Befül)! für

öen mitmenfdjen immer roeitere Kreife : üon öer Familie

fpringenö 3um Stamm unö 3um Dolk imö 3ur ITtenfd)I)eit -

unö felbft 3um 5einö. 3m dtjriftentum l\at es öen legten

Sdjritt getan: prin3ipien, no^ ni(^t in IDirMidjfteit; öie Pölfier

finö bis Ijeute nod) nid)t reif geujoröen 3U öiefem £e^ten.
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Hnb 3um 3tüeitcn wä6)\t bas 3öeal, bas (Betoijfen narf) innen:

aus öcr Sat unö öem (5efe^ toirö immer mel)r öie ^oröerung

öer (Befinnung, unö toas (Bere(^tigl{eit unö enölid) £iebe fei,

toirö immer feiner unö tiefer erfaljren. Ueberall in öer

lTtenfd)!)eit roirö ©eredjtigkeit, (Erbarmen unö lUitleiö geletjrt;

aber erft im dfjriftentum ift öas Cetjte, öie £iebe jelbft ge=

kommen: prin3ipien, nur f)ier unö ba in tDirMi(^keit. Unö
eine unenölidje Hufgabe ift uns nod) geblieben, in uns unö

um uns 3u 3eigen, loas £iebe ift, es 3U erleben unö anöcre

erleben 3U laffen. Hud) öie Vertiefung öcr £iebe „Ijöret nimmer

auf". Unö nad} unten erroäd)ft öas 3öeal unö öas (Beroiffen

öer ITtenfd)t)eit in gleid)er IDeife. Der (Befangene unö öer

SMaoe, öer 5temöling, „öer in öeinen ü!oren ift", öer Sünöer

unö öer Derbredjer - u)ie lange I)aben fie roarten muffen,

ba^ man aud) iljnen öie gleidje (Befinnung 3urDanöte roie öem

Dolhsgenoffen? Unö roieöer fjat 3efus öem fld)fel3udien unö

Haferümpfen 3um üiro^ g^seigt, ba^ roatjre £icbe öem Hr3te

gleid)t, öer 3U öen Kränzten get]t, einerlei, loer fie finö; öie

Sünöer unö (Bottesfeinöe nocf) 3U lieben unö 3U fud)en, öas

voax bas £e^te. Unö roas von neuem in öer ITtenfd)i)eit immer

roieöer in öie Siefe finkt, öas tjat an it)m einen 5i^eunö unö

Befd)ü^er unö cor allem einen, öer es
f

i e t) t.

Unö fo kann man raof)! fagen, aud) oljne propljet fein

3u roollcn, öa^ öies £e^te, nad)öem es einmal erreid)t roar,

nid)t mel)r überboten toeröen, fonöern fid) nur nod) oertiefen

kann, inöem es auf immer neue Derpltniffe im ein3elnen an=

gecoanöt töirö unö immer Warer fid) gegen alle anöern 3öeale

ab3ul)eben lernt. Don Seit 3U 3eit mu^ es aud) ftets roieöer

entöe&t roeröen, ba es immer roieöer (Befatjr läuft, öer Sräg^

l}eit unö (Beu)ol)nt)eit 3um (Dpfer 3U fallen, öie öie Q)rgani=

fation für öie Sadje felbft unö IHitleiö, tüeidjljeit unö (But=

mütigkeit für £iebe nimmt oöer fid] gar am bloßen tlun

ol)ne öie (Befinnung genügen lä^t. Dann erl)ebt fid) öas 3n=

öioiöuum Doli Seljnfudjt na^ Si^eiljeit unö tDa!)rl)eit, üoU 3n=
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grimm unb Derad)tung unb meint, einen neuen tDeg unb ein

I)öf)eres 3iel seigen 3U können. Hber immer roieber füljrt ber

3nbit)ibualismus 3urüö? in bie einige Bal)n ber (Enttoiciilung

ber mcnfc^Iidjen 3beale,

3n biejer (Enttoidilung Ijat bas dljriftentum nod) eins

Doraus Dor allen anbern 3öealen: feinen (Bottesglauben. (Es

i{t f)inaus über bas blo^e (Befet5, bas oon au^en I)er als gött=

Iid)er IDille an ben nTenfd)en Ijerantritt. HIs bie rnenjd)I)eit

3al)rl)unbertelang fid) um }oId)en tDillen unb bas (Befe^ ge=

mül)t unb bas Sittlidje in bie „Hliefe" geba(f)t I)atte, ba I)ob

erft ber jdjioerjte Kampf an. HIs man erkannte, ba'Q Ijöljer

als (Beje^ unb (Tat bas töoUen unb bie (Befinnung ftetjen, ba

eru)ud)s erft bie le^te innere Hot. Denn (Befinnung kann man
jid) nid)t anbefeljlen, man mu^ fie Ijaben; man ^ann fie nid)t

einmal „roollen". Die I)öd)fte Sittlid)keit ift nidjt blo^ roie

bie anbern 3öeale naä) itjrer ^öljenlage über unferc Kraft,

fonbern iljrem IDefen na<i\ über unfrem ID i 1 1 e n ! 3nbcm

bas dljriftentum nun ben IUenfd)en anroeift, in feinem (Jm=

pfinben biefes tliefftcn unb in feinem Sdjulbberou^tfein (Bottes

Ijanb 3u fül)Ien imb feine Dergebung, feine ^ilfe naä) auf»

toärts fd)on 3U fpüren, inbem es iljn gan3 auf (Bott ftellt unb

il)n bas $ittlid)e nid)t meljr als fein IDerk, fonbern als (Bottes

(Babe erleben lä^t, fdjenkt es i!)m nid)t blo^ jene ^^^^iljeit

Don ber löelt, bie ber 3nbiüibualismus üerfprid)t, aber nidjt

erlebt, fonbern enblid) aud), roas meljr unb I)öi)er als bies

alles ift, bas S^cio'ßi-'ö^^ ^on fid) felbft unb feiner dat, ber

guten roie ber böfen , unb bie Stille unb bas (Blüdi eines

£ebens in (Bott.
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